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Sßa#  heute  ba#  neue  beutfdjc  Neich  erregt  unb  ftört :   bas  ift  im  Grunbc 

berfelbe  SBibcrftrcit  be#  geiftlichen  unb  bc#  weltlichen  ̂ ßrinci^ö ,   welkes  ba# 
gange  Nlittelalter  h'nburcb  bewegte  unb  beffen  Seime  in  btefern  liegen. 

auf  einer  Üerbinbung  geistlicher  unb  weltlicher  ̂ nftitute  beruhte  nämlich 

bie  eigenthiimliche  Setfaffung  be#  ̂ eiligen  rümifchcn  '.Reiche#:  in  politischer 
Schiebung  waren  Jene,  bie  geiftlichen,  urfprünglich  biefen  untergeorbnet. 

Unb  ba#  53anb  groifcheu  beiben  bilbetc  bie  Qnoeftitur,  welche  bisher  ber 

Maiicr  felbSt  al#  ba#  überhaupt  ber  christlichen  sffielt  unb  Nachfolger  ber 

rö  milchen  Imperatoren  unumS<hrän!t  auSgeübt  hatte.  Da  erhob  ̂ apft  (Gre- 

gor VII.  Sinfpruch,  unb  c#  entbrannte  ber  ewig  benfwürbige,  Mirclje  wie 

'.Reich  in  ihren  ®runbfeften  aufwühlenbe  unb  ba#  Neich  felbft  oötlig  gerSefcenbc 

gewaltige  Mampf,  welcher  bie  ‘•ßriefterherrfc^aft ,   bie  Hierarchie  be#  SDiittel- 
alter#  begrünbete. 

biefem  Mampfe  nun  gwifchcn  Heinrich  IV.  unb  bem  ̂ apfte  unb 

Schon  ootljer  beherrschte  bie  tirchlichc  Nid)  hing  ba#  gange  Heben,  bie  päpftliche 

Änfchauung  brang  barum  Schnell  unb  oollftänbig  in  alle  ©Richten  bc#  SBolfe#: 

ein  eigenhanbiger  ibrief  be#  Maifer#  felbft  an  Gregor  VII.  beftätigt  bie#  mit 

ben  Sßorten:  „Rectorus  sanctae  ecclesiae,  videlicet  archiepiscopos  epis- 

copos  presbyteros,  sicut  servos  pedibus  tuis  calcasti:  in  quorum  con- 

culcatione  tibi  favorem  ab  ore  vulgi  comparasti.“  [Mansi  Concil.  nov. 
cd).  XX,  471.]  Unb  bie  gleichgeitigen  Gefchicbticbrciber,  bie  ja  au#fchliejp 

lieh  ̂ eiftliche  finb,  fic  laffen  fich  mit  wenigen  rühmlichen  Ausnahmen  (wenn 

ba#  particulate  @tatnme#bewujjtfein  übenoog)  auch  oon  ber  firchlichen  'auf* 
faffung  be#  Mampfe#  leiten ,   fic  ftchen  faft  butchweg  auf  ©eiten  ber  römifchen 

ßurie.  ©o  aber  trofcbcm  entgegengesetzte  ©timtnen  laut  werben,  fie  oer* 

hallen  faft  tonlo#,  bleiben  ohne  Grfolg. 

Denn  nur  in  ber  publiciftifdjen  Literatur  be#  elften  unb  gwölften  ̂ ah1* 

hunbert#,  al#  bereu  bebeutenbften  Vertreter  ich  beit  Söifchof  fflalram  oon 

Naumburg  nenne,  regte  fiep  f<hon  bamal#  —   aber  noch  immer  auf  bem 
jjm  neuen  8td4.  1875.  11.  1 
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Sie  geifügen  Strömungen  in  beit  feiten  i'utioigs  beb  Saicrn. 

©oben  ber  Sirchc  unb  innerhalb  ber  [unlieben  Strömung  —   ein  bemerfbarer 

©egenfab,  inbem  mit  geiftigen  äßaffcn  unb  auf  ©runb  ber  gefcbicbtlichcn 

Ueberlieferung  nacbjutoeifen  oerfudjt  wirb,  baf;  bie  römifeben  Ränfte  fiep  offne 

Necht  ben  Primat  angemafjt  unb  bem  ftaifer  felbft  ©eborfant  fcbulbcn.  pier 

jurn  erften  Nfal  unfereb  SBiffene ,   in  ben  antigregorianifeben  Strcitfcbriften, 

toirb  alfo  Stirere  unb  $apftthum  toobf  unterschieben,  bie  $bcntität  beiber  De- 
ftritten  unb  bie  Untcrorbnung  beb  ̂ apfttbumb  alb  notbtoenbige  ©ebiitgung 

für  bab  innige  Sinoerftänbnif?  jtoifeben  Strebe  unb  Staat  offen  geforbert  .*)  ' 
Stber  wie  gefagt,  oott  irgenb  einem  Sinfluf?  auf  bie  öffentliche  Hicinung 

toar  barum  biefeb  neue  —   unb  bodj  eigentlich  nur  bab  alte,  toieberbergeftcUtc 

—   Ißrincip  burchaub  nicht  ;   erft  im  oiet^ebuten  ̂ abrljunbcrt  fam  eb  allmählich 

jum  Durchbruch.  So  lange  blieb  ber  .fteitgeift  befangen  in  ber  einmal  bonti» 

nirenben  firc^lidtcit  Nicbtung,  in  berjenigen  Suffaffung ,   welche  in  bem  römi* 

fchen  Zapfte  ben  rechten  Nachfolger  Sßctri  unb  ben  Statthalter  (fbtifti  auf 

©rbett,  ben  unumfehränften  ©eberrfeber  ber  Siklt  oerebrte. 

Qa,  eb  ift  für  bie  öffentliche  Stimmung  jener  ̂ abrtjunöerte  cbaraftcri- 
ftifch  genug,  baf;  felbft  bie  päpftliche  Cppofition,  too  eine  folche  epiftirte  unb 

für  bie  faifer  liehe  Sache  bie  SBaffen  fchtoang  ober  ben  (Griffel  führte,  nichf 

ben  Jluch  eineb  Äbfallb  oon  ber  fircblicbeu  Crtbobopic  auf  fich  laben  unb 

ertragen  mochte:  baf?  fie  ber  fitchlichen  Strömung  barum  feinen  nachhaltigen 

©iiberftanb  entgegenfefcte  unb  oon  biefer  oerfcblungen  tourbe.  Die  päpftliche 

Oppofition  ruhte  eben  nicht  im  ©oben  beb  ©olfb ,   fie  toar  feine  oolfb* 

tbümliche. 

Die  Hierarchie  aber,  getragen  oon  bem  allgemeinen  ̂ juge  ber  ;}eit  — 

eb  ift  bie  ber  Äreu^jüge  — ,   fanb  ihren  fcblieBlicben  pöbepunft  in  Dem  toelt- 

umfpannenben  Spftem  eineb  Qnnocenj  III.,  ber  mit  allen  Nfitteln  ber  Üift  unb 

©etoalt  bab,  toab  ©tegor  VII.  eittft  eingeleitct,  oollenbete.  Sein  Scbarfblict 

entbccfte  fogar  bie  angeblich  b'ftprifchc  ©afib  für  bie  SBeltberrfchaft  ber  ̂ äpfte 

in  bem  oon  geinb  toie  Jreunb  atterfannten  unb  allgemein  gültigen  ©runbiah 

„de  translatione  imperii“.  Durch  bie  ©unft  beb  ©apjte-3,  erflärte  ̂ iuto- 
ceni,  fei  bab  römifche  Staifcrtbum  ben  ©riechen  genommen  unb  in  ber  fkrfon 

Äatlb  auf  bie  granfeu  übertragen  toorben;  bie  bamalb  oon  Veo  111.  au 

©otteb  SteUoertreter  aubgeübte  Autorität  toobue  fortan  unb  auf  ctoig  feinen 

Nachfolgern  ütne;  biefe  bürfen  baber  ju  jeber  ̂ eit  jene  llebertraguiig  juriief- 

nehmen  unb  eine  anbere  f3erfon  ober  'Nation ,   toelche  roürbiger  alb  bie  gegen- 
toärtigen  Inhaber,  bamit  betrauen. 

Diefc  berühmte  Il^rie  tourbe  nun  bab  gunbament  beb  päpftlicbcn,  ja 

man  fann  gerabeju  fagen ,   beb  mittelalterlichen  Staatbrechtb  überhaupt : 

*)  fiSalrara  oon  Naumburg  oon  f>.  lirnalb,  ©oun  1874,  S.  63. 
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barauf  bafirte  bie  päpftlidje  ̂ uriSbietion  übet  Äatfer  unb  Könige,  barauf 

baute  (ich  auf  bie  SBeltftellung  bcS  fapftt^ums.  Tenn  biefes  bat  tfyatfädp 

lieb  immer  itacb  bem  in  ber  Xfjcotie  auSgefptodjenen  ©runbfaj}  gcbanbelt: 

es  bat  baraufbin  bie  ftatfer  oetworfen  ober  beftätigt,  es  l;at  ihre  SBablen 

beberrfebt  unb  bie  SBorredjte  einer  Cligarcbie  ber  Rurfürftcn  befeftigt,  es 

bat  Ibronc  umgeftürjt  —   bureb  ein  (ioneil  oon  Vpcn  fanb  ber  große  ftaifer 

Friebricb  II.,  b.  i.  ber  in  ber  Holfsfage  oerberrlicbtc  '-Barbatoffa  feinen  Untere 

gang  —   unb  es  bat  fcblicßlid)  bewirft,  baß  ber  lebte  Sprößling  be-3  bebten 

.'perrftberbaufc'3  ber  Staufer  auf  bem  iölutgerüftc  enbctc. 
kleben  unb  mit  biefer  unioerfal-fircblicben  Richtung,  bie  ibrett  5lusbrucf 

aud)  in  ber  publiciftifdjen  Literatur  jener  3C^  ftnbet  —   ganj  befonberS  bei 

Thomas  oon  Äquino,  baber  biefelbe  allgemein  als  bie  tbomiftiftbe  Toctrin 

bezeichnet  toitb  — ,   ging  aber  in  bem  bciliflc»  römifeben  Reiche  immer  bie 

particulare  Richtung,  zugleich  oon  ber  anbern  unterftüfet,  einber  unb  gelangte 

mäbrenb  bes  fogenannten  großen  Interregnums  ju  teiebfter  (Entfaltung  unb 

ooUenbeter  ÜBirfung.  Scheit  unter  Friebricb  I.  begann  bie  Zertrümmerung 

ber  großen  StammfSbcrjogtfjümet  in  eine  SMclbcit  unmittelbar  oom  Reiche 

$u  Vcben  getragener  unb  für  fitb  felbftftänbig  beftebenber,  aus  .^ergogSbann 

ausgefchiebener  Jürftentbümer :   es  ift  bie  einfcfjneibenbfte  $>eränberung  ber 

beutfdjen  Reicbsoerfaffung ,   biefc  baburtb  beroorgegatigene  Gilbung  beS  neuen 

Reicbsfürftenftanbes,  welcher  nicht  ntcbr  toie  früher  auf  bem  ©rafenamte  als 

folcbem,  fpnbern  auf  bloßem  territorialen  3?efib  beruhte.  Jriebricbs  I.  Rach* 

lomme  bann,  ber  jweite  Fricbridj,  batte  in  zwei  Freibriefen  oom  Zal)te  1220, 

in  bem  er  feinen  Sohn  Heinrich  jum  römifeben  Könige  in  Teutfchlanb  mahlen 

ließ,  unb  oom  Zftbte  1232  bie  fefjon  jut  Wcwebnbcit  geworbenen  Rechte 

bewilligen  müffen,  welche  fowobl  ben  53ifcböfett  als  auch  ben  weltlichen 

Großen  in  ihren  eignen  Stabten  unb  Territorien  (währenb  ber  etwaigen 

Rbwcfenbeit  ber  Kaifer)  gefcpitiäßige  Oberhoheit  oerliebcn.  TaS  lange  ̂ nter* 

regnum  enblid)  öffnete  bem  Streben  ber  dürften  nach  territorialer  llnabbän* 

gigfeit  alle  Schleusen  unb  oollenbctc  fo  bie  politifche  Cbnmacht  ber  öffent* 

liehen  Reichsgewalt.  2öobl  lebte  biefc  einigermaßen  toieber  auf  unb  fie  er* 

holte  fich  unter  bem  fräftigen  Regiment  beS  erften  Habsburgers;  aber  bie 

einmal  in  F^fi  geratene  Bewegung  ber  allmählichen  'Xuflöfung  bet  Reichs* 

einbeit  —   wofür  fich  nun  bie  ariftofratifch'corporatioe  ober  föberatioe  55er* 

faffung  feftfepte  —   fonnte  nicht  mehr  gehemmt  werben. 

«Ifo  hatten  in  einem  langen  ©ntmicfelungSproccß  jene  beiben  Strömun- 

gen &anb  in  f>anb  jum  'Verfalle  bes  KaifertbumS  unb  bes  Reiches  beige* 
tragen.  Tas  .Raifertbum,  oon  feiner  alten  Höbe  geftürjt ,   war  einerfeitS  in 

bie  abbangigfeit  bes  tömifdbes  Stuhles  geratben,  anbrerfeits  eine  93eute  beS 

einbeimifcbcn  Reichsfürftenftanbes  felbft  geworben;  bagegen  batte  baS  ‘jßapft* 
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tl)um  bie  oolle  Unabfjängigfeit  feines,  beS  geglichen  ‘PtincipS,  gegenüber  bem 

weltlichen  gewahrt  unb  pr  oollcnbeten  Üljatfadje  erhoben. 

DaS  Dicrjet)nte  ̂ a^rljunbert  bereitete  barin  eine  Umwanblung  »or, 

inbem  bie  uniDerfai^päpftlicfje  fJKdjütng  überall  auf  heftige  Cppofition  fließ 

unb  mit  Nadjbrud  abgemchrt  warb,  bagegen  bie  particulare  ihr  ©efen 

änberte  unb  in  bie  nationale  Strömung  einlenftc. 

Sßknben  mir  nun  unfere  Äufmerffamfcit  biefem  Zeitalter  p,  bas  man 

in  gewiffer  33ejie^uitg  Wölfl  fd)on  als  ben  Vorboten  einer  neuen  $eit  be* 

trauten  barf.  Denn  feitbem  betrat  ber  ®eift  ßuropas  bie  Sahn  ber  Nefor- 

mation  unb  fjiclt  fic  inne  ttoß  oielfa4)ct  §cmmniffc,  bis  biefe  ptn  Durch* 

bruch  fam.  Das  »ierjeßnte  Qahrhunbert  toirb  djarafterifirt  burdj  eine  merf« 

lid;  oorfdjreitenbe  ©ttwicflung  ber  felbftftänbigen  Nationalitäten  unb  allmähliche 

Äusbilbung  einer  felbftberoufjten  Staatsgewalt,  burtß  baS  Aufftreben  beS 

mastigen  SürgerthumS  unb  ber  unabhängigen  ©iffenfdjaft. 

Der  Sürgerftanb,  bureb  §anbcl  unb  Setfeljr  herangewatbfen ,   war  wohl* 

ßabenb  geworben,  unb  pgleidj  oon  Natur  geiftig  beweglich  hatte  er,  ohne 

mehr  ber  Stüße  bes  ÄrummftabeS  ju  bebürfen,  angefangen  p   eignet  felbft- 

ftänbiger  Silbung  oorpbringen,  welche  fi<h  allmählich  auch  in  ©iffenfdjaft 

unb  fiunft,  in  Neligion  unb  fJolitif ,   ben  bebingenben  Jactoren  bes  Jort- 

fdjritts  geltenb  machte.  Dem  Laienthum  fiel  alfo  weiter  bie  gühterfdjaft  in 

ber  Kultur  p;  es  bemächtigte  fid?  nun  oöUig  beS  Schrifttums,  welches  fo 

lange  faft  auSfchliefjlich  in  ben  £>änben  beS  gebilbeten  ÄleriferS  unb  ein  SBerf* 

jeug  ber  Stirchc  gewefen.  ffiettn  freilich,  um  allgemein  oerftanben  p   werben, 

man  fich  auch  fenterhin  ber  lateinifdjen  Sprache,  b.  i.  bes  QbiomS  ber  ftirche, 

bebiente:  fo  fommen  bennoch  überall  in  ben  Literaturen  ber  einzelnen  Sölfer 

Europas  —   unb  jwar  perft  bei  ben  Nomanen  —   bie  LanbcSfpracpen  empor, 

ihnen  wirb  —   wie  bie  nun  häufig  auftaudjenben  beutfehen  Neimdjronifen  be* 

weifen  —   ber  Sorpg  nor  jener  auch  in  ber  8cf(htchtfchrei&ung  eingeräumt, 

©ne  populäre  ober  nationale  Denbenj  macht  fiep  alfo  barin  bemetfbar. 

Der  Seginit  bes  oierjehnten  ̂ ahrhunberts  fah  jene  beiben  bejeidjneten 

(SSegenfäße  —   ber  fachlichen  Allgemeinheit  unb  ber  ftaatlichen  Sefonberbeit  — 

in  ̂eftigfter  SBeife  auf  einanber  plaßen.  Unb  nun  fomntt  ber  unoerfohnlidie 

Stampf  ber  beiben  höd)ftfn  Gewalten  pm  enbtießen  AuStrag:  Suche  unb 

Neid},  bie  beiben  weltgefchichtlichcn  ^nftitutc  bes  NHttclalterS ,   nteffen  fich 

pm  leßten  Niale  unter  einanber.  Äaifcr  Lubwig  ber  25aier  aber  hatte  ben 

Sampf  gegen  bie  Uniocrfalherrfchaft  ber  'fjäpfte  burchpführen. 

Sonifaj  VIII.  —   ein  neuer  Ipilbebranb  fchien  er  p   fein  —   erhob  in  ber 

befannten  Sülle,  bie  mit  ben  ©orten  beginnt  „Unam  sanctam“,  im  $ahre 

1302  not  einmal  ben  haften  Anfpruch  bes  ̂ apftthums  auf  bie  Dberherr* 

fdjaft  über  alle  Neiche  unb  dürften  ber  ©be;  aber  er  gelangte,  benn  bie 
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pcfitifchen  unb  bürgerlichen  Berfjältniffe  fjattert  fiep  geänbert  —   fchon  nicht  gum 

3icle  bamit.  6r  faitb  an  Bhilipp  bem  Schimen,  Stönig  oon  granfreiep,  bem 

bie  hatten  fcfbft  eiitmütpig  gut  Sette  ftanb ,   nacpbrüdflicpftcn  ©iberftanb; 

unb  eben  fein  Sturz  bureb  bie  frangöfifepe  fDlonanpie  ift  bie  gef<f>ichtti(f)c 

Beranlaffung  unb  bezeichnet  ben  Senbepnnft ,   in  bem  baS  Bapfttpum  feine 

weltgebietenbc  -JHajeftät  für  immer  einbüfjtc  unb  barnit  bie  SDforgenrötpe 

einer  beffem  geit  anbrach,  Bonifag’  fchlauer  Nachfolger  aber,  Siemens  V., 
oerlegte  ben  Sip  beS  ̂ apftthumS  oon  Nom  nach  Stoignon  unb  geftattete 

baburch  ber  frangöfifepen  ̂ ßolitif  auf  baffelbe  ben  oberften  ©nftujj.  Bluffte 

er  baffer  praftifcp  ben  ufurpirten  Änfprucp  feines  Borgclngers  ignoriren: 

bennoch  liefe  baö  Bapftthum  theoretifch  biefen  nie  gang  faden. 

©egenüber  bem  beutfepen  Neicbe  nahm  ihn  bann  ̂ ofeamt  XXII.  mit 

allen  gu  (Sebote  ftehenben  Nlitteln  wiebet  auf.  Äbev  biefelbe  geiftige  Be- 

wegung, bie  bereits  ben  Streit  BhüibP8  mit  bet  Surie  begleitet  hatte,  pflangte 

fnh  nun  nach  Deutfcplanb  hinüber  unb  ergriff  auch  hier  ©emütper,  freilich 

nicht  mit  gleicher  Stärfe,  niept  mit  berfelben  birrcpbringenben  unb  nachhaltigen 

Sirfung.  Die  neue  Bewegung,  ber  unioerfal»päpftlicheft  Nicptimg  früherer 

^apTbunberte  entgegengefept  unb  oon  granfteiep  guerft  ausgegangen,  ift  barum 

gerotl  baS  bebeutfamfte  Slemcnt  in  ber  (Entwicklung  beS  oietgepnteu  3aht' 

hunfcerts. 

Der  Stampf  groifepen  ̂ apftthum  unb  Äaifertpum:  er  mürbe  herbeige» 

führt  burch  Johann  XXII.,  inbem  biefer  unmittelbar  nach  feinem  Negierungs» 

antritt  (1316)  in  bie  Bcrwaltung  ber  italienifchen  Nächstem  be  eingriff  unb 

ohne  Nücfficpt  auf  bie  beutfepen  popeitSrecbte  feinen  ©ünftling  Stönig  Nobert 

oon  'Neapel  gum  NeicpSoerwcfer  in  gang  Italien  ernannte.  Diefen  Stritt 
rechtfertigte  er  burch  bie  ber  Ernennung  oorangegangene  Bude  oom  31.  Nfärg 

1317,  worin  er  ausführte,  baf?  bei  ©tlebigung  beS  Imperiums  cwaS  jept 

nach  bem  Dobe  Saifer  peinriep  VII.  ber  gad  fei)  bie  fgurisbiction  beS 

Neitpes  an  ben  f3apft  übergehe,  bem  ©oft  in  ber  ißetfon  beS  heiligen 

BetruS  bie  Necpte  beS  irbifchen  unb  pimmlifcpen  Imperiums  zugleich  ter» 

liehen  habe. 

Damals  ftritten  aber  um  baS  Ncgintent  tn  Deutfcplanb  zwei  ©egenfönige, 

griebricb  ber  Schöne  ron  Defterteich  unb  üubwig  bet  Baier,  bie  beibe  ihre 

Saht  bem  Bapfte  Johann  angegeigt  hatten.  Sie  lonnten  oorerft  bie  päpft» 

liehen  üWafmahmen  im  fernen  Italien ,   benen  oorlaufig  bie  lombarbifchen 

(Steffen  meift  ghibedinifch  gefonnen  miberftanben ,   nicht  felbft  abwehren ;   aber 

ber  enblidje  entfeheibenbe  Sieg  SfubmigS  bei  SNÜplbotf  am  28.  September  1322 

unb  bie  ©efangennapmc  feines  (Gegners  oerfchafften  erfterem  freie  panb  unb 

Zugleich  adgemeine  Änerfennung  im  Ncicbe.  Sr  faubte  feinen  erprobten  gelb» 

hauptmann  Bettholb  oon  Neiffen  als  ©enetaloicat  gut  ©nfepung  oon  Neicps» 
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beamten  nach  Cberitalien.  (Diefer  Umftanb  bratfite  nun  ben  lange  fjtnge* 

haltenen  Streit  gmifcpen  fyipft-  unb  Söntgtfjum  gunt  offenen  auShrucp. 

Sm  8.  Cctober  1323  oeröffentlichc  Johann  ben  crften  feiner  fog.  ©ro- 
ccffe  gegen  ftönig  Vubrnig;  mäprenb  aber  jene  ©ulle  »ott  1317  bie  päpftlidfen 

anfprütfje  nur  an  bie  CSrlebigung  bcS  Imperium«  anfniipff ,   greift  bicfer  CSt 

laf  birect  in  bie  Rechte  beS  ftönigthumS  ein.  Der  ©apft  forbevte  unter 

anbrobung  beS  ©annes  Vubmig  gut  -Kieberleguitg  ber  Regierung  auf  unb  gebot 
bem  föeitfj,  ihn  nicht  als  beutftfjen  ftönig  anguertemien. 

anfangs  mochte  wohl  Vubrnig  frieblic^e  ©crftänbigung  oerfuchen ,   aber 

eine  »erftfjärfte  ©ulle  bes  ©apfteS  mar  bie  antmort  barauf.  ̂ ept  evft  am 

18.  (December  1323  legte  ber  Sättig  gu  Nürnberg  gegen  bas  päpftlicbe  tRecfits« 

»erfahren  förmlichen  ©roteft  ein,  unb  mcnige  Wochen  barauf  erging  feine  für 

bie  CeffentlitftFeit  beftimmte  fe^r  geharnifchte  Sacpfenpaufer  ©roteftation ,   itt 

ber  ber  ©apft  fogar  ber  Seperei  befchulbigt  unb  an  ein  allgemeines  Eoncil 

appellirt  mürbe,  J\n  fyolge  beffen  fpraep  aber  ber  ©apft  am  13.  $uli  1324 

über  Vubrnig  ben  Sirchenbann  aus  unb  über  feine  Vanbc  bas  Unterbiet,  er 

entfette  ihn  aller  feiner  Sürben  unb  löftc  feine  Unterthanen  »om  (Sie  ber 
Xreue. 

©iS  gu  biefem  äuferften  (Mvabe  mar  alfo  ber  Streit  gmifcpen  Soitig- 

unb  ©apfttpum  gebiehen,  als  un»ermuthet  neue  (Elemente  auf  bcnfelbcn  ein* 

gumirfen  begannen,  unb  eine  baburep  her»orgevufene  nationale  Strömung  baS 

politifche  Veben  bes  gangen  ©olfcS  erfaßte. 

£>a$  eine  (Element  —   offenbar  bei  biefem  Sampfe  baS  tieffte  unb  mirf* 

famfte,  meil  iitnerfte  —   mar  urfprünglicp  ein  religiöfeS.  (Die  beiben  jüngften 

Crben  ber  I'ominifaner  unb  ber  Jrangisfaner  ober  'JOJinoriten  hotten  bie 
Jrage  »om  Sirchengut  aufgeroorfen.  Veptere  behaupteten  bie  amiutl)  ßprifti 

unb  »ermarfen  barum  ben  roeltlichcn  ©efip  ber  Ctben  fomohl  mie  ber  Sircbe. 

(Der  ©apft  aber  entftfiieb  gegen  fie  unb  erflärte  im  ̂ [ahre  1323  bie  (.'ehre 
ber  2J?inberbrübet  für  feperifep.  (Darüber  erhob  fitfi  auf  ben  Sangein  unb 

Veprftüplen  berfelben  bie  erbittertfte  Cppofition,  fie  fiinbigten  bem  Zapfte  ben 

(öeporfam.  (Die  Rauptet  bes  ©Hnoritenorbens  fuchten  Setup  unb  fanben 

aufnapme  beim  Sönige  Vubrnig,  beffen  Sacpe  fie  nun  gu  ihrer  eignen  machten. 

Ueberall  »erbreitet  aber  mie  bie  SDlinberbrübcr  ober  „©arfuoffen"  maren,  un- 
ermüblieh  in  ihrem  (Eifer  gu  prebigen  unb  gu  tröften,  liefen  fie  fieh  auch  ba 

nicht  ftören,  t»o  bes  ©apftes  ©annflutft  ben  Segen  ber  Sirepe  »erfepeuepen 

follte.  Sie  maren  ber  eolfsthümlithfte  Crben-,  bie  berginnigen  Sorte  biefer 
©ettelmöncpe  mufften  bas  C^emüth  jebeS  armen  mahrhaft  etquitfen.  (Siner 

ihrer  ©rüber,  ber  fcplicpte  Johannes  »on  Sinterthur,  in  beffen  (Shronif  fitf) 

grabe  bie  Stimmung  beS  ©olles,  bie  öffentliche  Meinung  ober  f^ama  am 

heften  unb  treueften  mieberfpiegelt,  hat  uns  ben  erpebenben  Sinbrucf  gefdjilbert, 
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welchen  bie  oorgetragcnc  Sehre  bet  ÜJlinbcrbrübet  oon  ber  ftrmuth  6f)ri|tt 

jebesntal  auf  baS  l)Drd)enbe  iBolf  hintetliefj. 

Unb  ba  fic  ja  wcnefymlid)  in  bcn  Stabten  angeficbett  waren,  auf  beren 

gjfärften  als  ben  belebtcften  ̂ täfeen  fie  öffentlich  aufjutrcten  pflegten:  fo 

ftanben  fie  in  genauer  unb  einflußreicher  '-öejiehung  ju  ben  ©emeinben,  blieben 

in  fortwäljrenbcnt  unmittelbaren  Bericht  mit  ber  '-öürgerfdjaft ,   welche  ihnen 

ben  Unterhalt  gewährte.  'liieht  ffiunber,  baß  eS  barum  bie  aufblühenben 

Stäote  Straßburg,  söafel,  Augsburg,  granffurt,  Nürnberg  waren,  welche  bie 

gahnc  ber  nationalen  Cppofitioii  gegenüber  bem  flapftthum  ̂ ocbtjielteir  unb 

Stühpuntte  ber  fJolitif  König  ßubroigS  würben. 

EaS  anbere  Element,  welches  ebenfalls  ein  nicht  ju  unterfdjähciibeS 

©ewicht  in  bie  SSagidjale  warf,  mar  ein  publiciftifcfjcS.  ®enn  ber  große 

^wicfpalt  biefer  3e't<  ber  Kampf  um  bie  beiberfeitigen  ©renjen  jwifchen 

tReich  unb  Kirche,  er  rief  jugleid}  eine  überaus  reiche  literarische  Xhättgfeit 

heroor,  bie  wieberunt  fehr  befruchtenb  auf  baS  nationale  tfebett  bes  SBolfeS 

gurüefwirfte.  ausgezeichnete,  fühne  unb  gewanbte  ©eifter  traten  auf,  welche 

mit  felbftftänbig  merbenber  philofophifchcr  Kritif  baS  mittelaltrige  Staatörccfat, 

auf  welchem  ja  bie  ailmadjt  ber  Kirche  bafirte,  erfchütterteu,  mit  unerhörter 

Kühnheit  es  in  feinen  ©runblagen  angriffen:  fie  fchufeu  fo  jum  erften  ilfal 

eine  politifche  Literatur  im  oollften  ißroteft  gegen  baS  theofratifdje  Spftcut 

ber  Kirche. 

©s  waren  pnächft  jwei  fjarifer  '■ßrofeffoten,  ber  eine  urfprünglich  ein 

■fjabuancr  '.Bürger  ÜJlarfiglio,  ber  anbere  ein  geborener  ̂ raniofe  Johann  oon 

3anbun  (welche  ftbon  ©nbc  1325  ober  Anfang  folgenben  Jahres  am  £>oflager 

ttibnrigS  erfchiencn),  beibc  pfammen,  hoch  oorpgSmeifc  ber  erfterc,  SSerfaffer 

eines  weit  oerbreiteten  unb  berühmten,  hö<hft  originalen  iBudjeS,  bes  fo  be« 

titeUen  „defensor  pacis“.  ffiie  befanitt  eS  bamalS  war  unb  bafj  eS  auch 

gebilligt  würbe,  geht  aus  einet  Stelle  ber  alten  Straßburger  ©hroi,if  oon 

Jritfche  ©lofener  hf toor ,   wo  eS  folgenbermaßen  he'Bt:  «in  ben  jiten  wart 

baj  buch  gemäht,  baj  bo  heiSjet  defensor  pacis.  Ea^  bewifet  mit  rebelichen 

fprücben  ber  heiligen  gefchrift,  bag  ein  bobeft  unber  einte  feifer  fol  fin  unb 

baj  er  fein  weltlich  herfchaft  fol  halt.  ©S  bewifet  auch  bes  bobeftcS  unb  ber 

carbinal  grit  [=  ©eijj  unb  ire  hofart  unb  ihre  fimonie,  bie  fü  gewonlid) 

tribent  unb  fi<h  beS  befchonent  mit  fallen  glofen." 

3;a,  fcaß  biefes  SBud?  (als  pestifer  über  bezeichnet  eS  gerabep  ber  Kirchen- 

hiftorifer  'Jiapnalbj  auch  auf  bie  ©egner  feine  ÜBirfung  nicht  ocrfetjlte,  erficht 

man  aus  ber  fSublication  beS  'ßapftcS  Johann  XXII.  oom  23.  Cctober  1327, 

worin  es  famrnt  ben  ausgesprochenen  t'ehren  oerboten  unb  feine  fefcerifchen 

Autoren  oerflucht  worben. 

Eer  „defensor  pacis“  ift  aber  baS  oornehmfte  unb  raetftoürbigfte  ©r- 
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geugnif}  betr  pokmifchen  Literatur  beS  oiergehnten  ̂ atjr^imbcrtä.  Seinen  ̂ nljalt 

tenngeichnet  burdjweg  ein  bemotratifchcr  (Mtunbgug.  *)  @s  ift  bic  Souoeränetat 
beS  $$olle§,  beS  legislator  humanus,  ber  oberfte  politifchc  Safe:  „bet  ibm 

rui)t  fowopl  bic  <#cfehgebung,  bie  eS  burd?  feine  gewählten  iKcprafentanten  aus» 

übt,  als  bic  ebenfalls  bureb  iBahl  crfolgenbe  tönfefcung  ber  DiegierungSgewalt." 

„©er  'Jtegent  ift  nur  bas  uoUgiehenbe  Serfgeug  ber  gefehgcbenben  (Gewalt; 

er  fte^t  unter  bem  <&efefc,  oon  bem  überhaupt  niemanb  epimirt  fein  fann." 
,,©as  ̂ riefterthum  fyat  feinerlei  obrigfcitliche  (Gewalt,  fonbern  nur  eine 

feelforgerifche  Aufgabe."  „©er  Primat  bes  ‘flapfteS  ift  roeber  im  göttlichen 

Rechte  noch  in  bet  Schrift  begrünbet."  „(Drunblagc  bcS  chriftlichen  (SlaubenS 

ift  nur  bie  ̂eilige  Schrift-" 
Solche  Qbeen  freilich  waren  ben  geitgcnöffifchen  weit  oorauSgecilt 

©ettnoch  lagen  bie  politifchen  SBerhältniffe  eben  bamals  fo,  bafs  immerhin  ein* 

gelne  ©oettinen  ienet  Dünner  nicht  bloS  Entlang  finben,  foubern  auch  in 

eine  praftifdje  iberbinbung  mit  ber  öffentlichen  Stimmung  treten  unb  barauf 

gewiffen  ©inftufj  gewinnen  mufften.  Soweit  fie  fich  nämlich  auf  bie  Üe« 

fampfung  bes  römifchen  Dapalftiftcms  begogen,  trafen  fie  ja  auch  mit  ben 

'•öeflrebungen  ber  Nation  gufaramen,  ftüfeten  unb  förberten  biefelben. 

©er  oorher  genannte  Diarfiglio  ift  offenbar  „bie  Seele"  ber  publiciftifcben 
©ppofition  gewefen,  welche  bann  auf  ber  Heerfahrt  Honig  Üubwigs  gen  Dtom 

(1328)  ihren  ipöhepunft  erreichte  unb  gugleidj  ben  SSetfuch  einer  praftifchen 

©urchführung  erfuhr,  ©enn  gang  nach  ben  Öfcunbfähen  bes  „defensor  pacis“ 
unb,  wie  ber  £>iftoriograph  älbertino  Dtuffato  ausbrücflich  bezeugt,  unter 

bem  petfönlichen  ibeiftanbe  jenes  Dünnes  fammt  feines  ©enoffen  (ber  fpäter 

gu  neirncn  fein  wirb)  finb  alle  bic  reoolutionären,  bie  bis  bahin  unerhörten 

^»aitblungen  beS  ÄönigS  gefchchen:  bie  Annahme  ber  Äaifetfrone  unmittelbar 

aus  ben  Jpänben  beS  oon  ihm  als  fouuerän  anerfannten  römifchen  HJoltcS, 

bie  Ülbfeftung  beS  fJapftcS  Johann  unb  Aöahl  eines  neuen,  beS  Dänoriten 

'Jtifolaus,  burch  eben  baffelbe  aUolf,  bem  folchcS  traft  feinet  Äutorität  gufteljc. 

^u  jenen  beiben  'fütifer  ̂ rofefforen,  bie  feine  Diinoriten  finb,  gefeiten 

fich  nun  ebenfalls  als  regfame  'jhibliciftcu  unb  23orf  echter  ber  antipäpftlichen 

'.Richtung  bic  ̂ äupter  ber  SÜlinoriteu  hingu:  unter  ihnen  aber  ift  ber  berührn* 
tefte  unb  blcibenben  ÄnbenfenS  wertf)  ber  l&nglänber  Sill)elm  oon  Dccam. 

©iefer  gufammen  mit  feinem  DrbenSgencral,  bem  leibenfcljaf  fliehen  unb  hart* 

näctigen  äRichael  oon  ©efena,  waten  beibe  ber  päpftlichen  ßuric  in  Sloignon 

heimlich  entflohen  unb  beim  tfaifer  gu  fJifa  1328  angelangt.  '.Nachher  be* 
gleiteten  fie  wie  bie  übrigen  ©enoffeu  (nur  Johann  oon  ̂ atibun  oerftarb  itt 

Italien)  ben  löaier  über  bie  Älpen  gurücf  nach  Diiiucben. 

*)  @.  ÜHiejlcr,  bie  litcrarifcbcit  fflibcrjacbct  sc.  (1874,  fettig),  S.  226  ff.  il.eiuc 
^atftcUung  beruht  im  übrige«  auf  beffen  ttriindiai  Uuterjudjuugcu. 
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Urfprünglicb  war  es  bie  rein  fachliche  grage  gewefen,  «jelc^e  ben  3 wie' 

fpalt  jwifchen  ben  -Dünoriten  unb  bem  Zapfte  heroorgerufen  unb  jene  ju 
IKebellen  geftempelt  hatte:  ihre  crften  Schriften  tragen  barum  oorwiegenb 

bogmatifch'thcologifches  (Gepräge.  Jlbct  ber  Umfang  ber  Streitfragen  mürbe 

weiter  auSgebetjnt :   bic  publiciftifchcn  JJiinoriten  befdjräitften  fich  nicht  bloS 

auf  bie  geiftlidfen  Dinge ,   halb  jagen  fic  auefj  bic  politifchen  Ängelcgenheiten 

unb  ben  Mampf  ber  öffentlichen  IReichSgemali  mit  ber  ©apftgcwalt  in  ihre 

Discuffion.  Unb  gerabe  „biefc  ©erbinbung  bes  gbibcliinifcpen  Staatsrechts 

mit  bem  Dogma  ber  granjisfaner  ift  cs,  welche  bem  Streite  ßubmigs  gegen 

ben  ̂ Papft  eine  culturgefchühtliche  Hßichtigfeit  gab".*)  Denn  fie  oerwarfen 

bie  weltliche  ̂ urisbiction  bes  ©apfteö,  inbem  fie  bem  ftaifer  fowoljl  bie  t'citung 
ber  weltlicben,  als  auch  bie  Rührung  ber  geiftlichen  Dinge  jafpradjen.  Unb 

als  fotdier  —   Sdiirmeogt  bet  Strebe  —   hafje  ber  Staifer  bas  Diecbt,  ein 
Koncil  ju  berufen  unb  bureb  baffelbe  einen  ©apft,  ber  oon  ber  Orthobojie 

beS  (Glaubens  abgewicben,  abjufepeu  ober  ju  beftrafen.  Sie  bewiefen  in  ihren 

Dractaien  bie  Selbftftänbigfeit  beS  Ülionarcbcn :   nicht  oon  ber  ©eftätigung  bcS 

©apftes  hänge  bie  Staatsgewalt  ab,  fonbern  biefe  erhalte  ihr  Stecht  unb 

Autorität  einjig  burch  ben  ©efchtufj  ber  Surfürften,  ber  berufenen  Vertreter 

bes  ganjen  ©olles. 

So  bie  titerarifdje  ©ewegung  auf  bem  politischen  Gebiete,  bie  tief 

religiöfe  im  lieben  bes  ©olles,  enblicb  bie  offenbaren  änmafungen  unb 

Srpreffmtgen  ber  im  Dienfte  grantreichs  ftebenben  Kurie,  welche  fortan  alle 

©erfuche  einer  ©erföbnung  mit  bem  ©aier  jurüefwies:  alles  äufammen  unb 

burdjeinanber  oerftärft  mußten  bie  Gunft  ber  öffentlichen  Dieinuitg  —   unb 

barin  lag  ja  bie  ©orbebingung  bes  Grfalgs  —   bem  angegriffenen,  bem  ge* 
bannten  Äaifer  juwenben :   fie  mufften  folglich  in  Dcutfchlanb  eine  früher  nicht 

bagemefene  nationale  Strömung  erjeugeit,  bie  entgegengefept  ben  lenbenjen 

eines  ̂ opanneS  XXII.  unb  feiner  ̂ Nachfolger  (©encbict  XII.  unb  Sie* 
menS  VI.)  war. 

©mnütbig  fepten  nun  am  10.  ;guli  1338  bie  ju  Dienfe  auf  bem 

Hönigsftubl  oerfammelten  Murfürften  (cs  fehlte  bamats  unter  ihnen  nur  ber 

böhmifdje  ßupemburger)  buTth  feierlichen  ©efd)luü  feft:  ber  oon  ihrer  ®e» 
fammtpeit  ober  ihrer  ©tehrheit  jum  römifchen  Mönig  Gewählte  fei  traft  ber 

alten  Rechte  unb  Gewohnheiten  bes  iHeiches  nicht  an  bie  ©eftätigung  beS 

apoftolifthen  Stuhles  gebuitben,  fonbeni  er  befipe  ben  Mönigstitel  ju  iHecht 

unb  übe  factifcb  alle  DtegicrungSrechte  aus.  Gs  ift  baS  ber  wichtigste 

Schritt,  welcher  nachher  bur<h  bie  golbene  ©ulle  befiegelt  würbe,  für  bie 

*)  Sregotooms ,   (Äcfcbicbtc  ber  Stabt  'Jtom  im  SRittelalter,  V,  120.  ®er  Ser 

faffer  giebt  bk  gelungenfte  ®arfkUung  btS  tRBmerjugess  P'ubwigS. 
3m  neuen  81«$.  1875.  II.  8 
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Stufredjterhaltung  bcr  allmählich  bod)  jerbröcfetnben  beutfdjen  9tcitfcSocrfaffung. 

Unb  baburch  zugleich  mar  bie  eingewurzelte  Lehre  non  ber  Uebertragung  ber 

Staatsgewalt  feitenS  beS  ‘•ßapfteS  ein  für  alle  sJ3ial  befeitigt. 

Stuch  bie  übrigen  Äunbgcbungen  jur  Sicherung  ber  „Streit  unb  ÜJürben" 

bes  iReidjS,  bie  fich  an  ben  bentwürbigen  lag  non  tHenfe  anfchloffen,  wie 

gleich  barauf  bas  granffurter  SDianifeft,  in  welkem  Lubwig  felbft  baS  tKecfjt 

Zur  Rührung  beS  ftaifertitelS  auf  bie  ffiafyl  ber  fturfürften  allein  jurücffüfirt : 

fie  legen  uns  bas  würbeoollfte  unb  gewichtigfte  ̂ eugnifi  »an  ber  wahrhaft 

patriotifchen ,   oon  ber  eblen  nationalen  (Sefinnung  ab,  bie  bamals  Äaifer, 

'JSolt  unb  dürften  gleichmäßig  befcelte. 

Welches  war  aber  nun  ber  Verlauf  ber  einmal  in  Jluß  gerätsenen 

mächtigen  nationalen  Bewegung  ?   freilich  fie  ftoefte  nicht  gänzlich  unb 

trorfnete  nicht  mehr  ein;  benn  in  ben  Stabten ,   gcrabc  ben  getreueren  unb 

beften  Stüfseu  Äaifer  LubwigS  oon  Anbeginn,  behauptete  fie  fidj  faft  unge» 

fchwächt,  ja  griff  wohl  noch  weiter  um  fich,  unb  bie  dürften,  infofern  wcnigftenS 

ihre  eignen  Stanbesintereffen  nicht  hinberlich  waren,  begünftigten  fie.  ©och 

Äaifer  Lubwig  felbft  bewies  fich  in  ber  ftolge  folcher  tbuiibcsgenoffenfcbaft 

oöllig  unwerth- 

^nbem  er,  baS  allgemeine  IReichSintereffe  htntenattfcpenb,  nach  rechtlofer 

'•bergröferung  feiner  eigenen  £>ausmacht  trachtete,  wanbten  fich  hi*  üurfürften 

oon  ihm  ab  unb  ftellten  ihm  —   wie  befannt  —   noch  ju  feinen  Lebzeiten  in 

bern  Luxemburger  Äarl  IV.  einen  (Segenlönig  auf,  welcher  bie  oon  bem  päpft- 

liehen  Stuhle  geforberten  iöebtngungen  feiner  Änerfennung  bereitwilligft  unter- 

fchricb. 

Dhne  tieferes  tßerftänbniß  ferner  für  bie  oorgetragenen  Lehren  ber 

fJubliciften ,   welche  feine  IJolitif  untersten,  entzog  Lubwig  biefett  juleht 

feine  ($unft:  obwohl  er  fie  nicht  oöllig  preisgab  unb  ber  C&urie  auf 

ihr  bringenbeS  Verlangen  überlieferte.  Der  'Jiinoritenorbcn  als  folcher, 

welcher  hoch  wefcutlich  bie  ©ntfrembung  unb  ben  Abfall  bes  'bolfs  oon  bem 

blinben  (Stehorfam  gegen  bie  päpftliche  Autorität  beförbert  hatte,  begab  fich 

wieber  in  bie  Dbebicnj  beS  fjapftes. 

(ffegen  bie  nationalen  Jorbcrungen  ber  ̂ eit  oerftieß  ber  bis  jurn  lobe 

im  iöannc  befinbliche  Äaifer  enblich  burch  eine  lange  rHeihe  oon  fruchtlofen 

Unterhanblungen  unb  uitermüblichen  Äncrbietungen  ber  Unterwerfung  an  eben 

benfclben  ‘fßapft  (Söenebict  XII.),  beffen  Änmaßungen  ber  Üuroerein  oorper 

entfchloffenc  Cppofition  bereitet  hatte.  So  beweift  uns  in  ber  Xfiat  ber 

iöaicr  —   haltlos  Ijtn  unb  her  fchwanlenb  wie  ein  iRohr  im  ffiinbe  —   burch 

feine  übrige  fortgefefcte  'fjolitil  „baS  fläglichfte  ilbhängiglcitsoerhältnifj  oon 

ber  römifchen  l£uric". 

Dennoch  ( ficht  man  oon  biefetn  perfönlichcn  Verhalten  beS  Staifcrs  ab) 
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es  mu§  anctfannt  werben,  wie  fefjr  befTUdjtenb  wäfjrenb  feinet  gangen  Re- 

gierung  bie  neu  erwachte  religiöfc  unb  politifchc  Strömung  auf  bie  Nation 

felbft  eingewirlt,  wie  beibe  nicht  refultatloS  oerlaufen.  Denn  man  lernte  nun 

gum  erften  Rial  in  beutfcfjen  'Amben  bie  Jrömmigfeit  fonbem  non  bem  blinben 

@(auben  an  bie  Autorität  beä  heiligen  Stuhle«,  unb  bagu  fuhr  man  fort, 

burch  jenen  erften  Rnftojj  angeregt,  mit  unbefangener  Objectioität  unb  in 

unabhängigem  ©eiftc  bie  beftehenben  politifchen  unb  firt^litfeen  3uftänbc,  bie 

fuh  in  ber  Jo  (ge  immer  mehr  oerwirrten,  gu  unterfuäien,  gu  prüfen  unb  ju 

beffern.  Solche  Richtung  aber  fünbigte  bereit«  einen  neuen  i?rocefj  in  ber 

ÜRenfchhoit  an,  in  welchem  freilich  bie  Einheit  ber  fatholifchen  Seit  unter* 

ging,  bafür  aber  bas  Recht  ber  'Rationalität  gerettet  unb  im  neuen  ßeutfdjen 

Reiche  ficher  geborgen  warb. 

Pie  Ijeufiflen  ̂ Corcntincr. 

6s  ift  eine  befannte  Xljatfache,  baß  ba«  Selbftänbigfeitsgefühl  in  ben 

eingefnen  italienifchen  Stabten  unb  fSrooingen  fchr  ftarf  ausgeprägt  ift.  6ine 

lange,  häufig  große  unb  nthrareiche  ©efdjichte  hat  ein  ftoljeS  Sewußtfein  oon 

Unabhängigfeit  erzeugt,  oon  welchem  aus  nur  ein  Heiner  Schritt  gut  (gering* 

ichafcung  ber  anberen  (Semcinwefen  führt,  beten  6ntwicfelung  eine  oerfchiebene 

Richtung  genommen  hat.  @s  ift  benn  auch  an  ber  lagesorbnung  in  galten 

unb  leicht  begreiflich,  baß  eine  Stabt  ihre  33orgüge  oon  benen  einer  anberen 

herauS3uftreichen,  bie  Radjtheile,  welche  anberswo  herrfchcn,  fchlimmer  bargu* 

ftellen  fucht,  als  fie  wirflich  finb.  ®ine  ehrfur&tsoolle  Schonung  erfährt  in 

biefet  Begieljung  nur  Rom.  Bon  ben  ficilianifcben  Stabten  ift  feiten  bie 

Rebe,  weil  fie  wenig  befannt  finb.  Dagegen  alle  übrigen  unterliegen  einem 

fchonungSlofen  Urthetl  ber  üanbsleute  oon  Süb  unb  Rorb ;   es  wirb  ein  nicht 

unbeträchtlicher  @rab  oon  Scharffinn  aufgewenbet,  um  alle  bie  Bfängel  aus* 

gufpähen,  welche  einem  Orte  anhaften. 

Bon  Jloreng  würbe  3.  ©.,  wenn  man  alle  bie  oerfdjiebenen  Xabelsoota, 

welche  hier  gu  Vanbe  über  biefen  Ort,  mit  welchem  man  im  RuSlanbe  hoch 

einige  33orgüge  oerbunben  glaubt,  abgegeben  werben,  allein  in  betracht  giehen 

müfte,  nichts  gutes  übrig  bleiben.  Unb  boch  giebt  ein  Xheil  biefer  Urtheile 

gu  einigem  Rachbenfen  Beranlaffung ;   weil  befanntlicfj  »empor  aliquid  kaeret. 

Die  Slcußenmgen  beS  RiailänberS  habe  ich  noch  am  glimpflichften  ge» 

rnnben.  6r  finbet  bie  Rfebiceerftabt  fleinlich  unb  meint,  fie  entbehre  eines 

üSittelpunfteS,  wo  man  gerne  auSruhen  unb  alle  bie  oerfchiebenen  6inbrücfe, 

welche  bte  Betrachtung  ber  ftunftwerfe  heworgerufen,  oetbammen  föitnte.  6s 
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fefjtt  tpt  mit  einem  ©ott  eine  Galleria  Vittorio  Emmanuele,  wie  fie  9Rai- 

lanb  befiel,  fteiliep  tmiß  man  pingufepen,  faft  allein  befiel. 

"Änd;  bie  ©enegianeriit  ocrfäprt  nodj  Jeponenb,  wenn  fie  fi<f)  nur  barübet 
beflagt,  baß  in  freier  ©efelligfeit  hier  nicht  gejubelt  unb  gelacht  wirb,  wie 

in  ©enebig,  fonbern  fiep  SllleS  in  gemeffenen  würbigen  Rennen  bewegt. 

2)fan  fprtd)t  nur  leife,  faum  oernepmbar.  ©s  ift,  als  ob  fiep  alle  ©eit 

langweilte.  Seine  ©pur  oon  ̂ rifepe,  1'ebenSfäpigfeit  unb  ©eroegtiebfeit. 
Der  ©ewopner  oon  Neapel  trifft  mit  feinen  ©emetfungen  fepon  tiefer. 

,^n  biefeu  ©tragen  ift  fein  t'eben  wie  bei  uns;  pier  fiept  man  nur  un 
befepäftigte  f^actpini  unb  ©oligiften ;   bei  uns  brängt  fiep  Stopf  an  Sopf  unb 

fprubelnbcS  oitlfanifcpeS  l'ebett  überall.  Unb  bann  biefer  graue  .fjintmel ! 
lieber  unferer  bienenartig  gefepäftigen  ©eltftabt  wölbt  fiep  ein  tiefes  ©lau; 

bagu  baS  wunberbar  leueptenbe  SDieer.!  Das  ift  ein  ̂ eft,  ein  Xriumpp  bet 

S'iatur.  Spier  finb  nur  matte  Xauben  unb  SDlenfepeit  opne  STpren." 
Unb  was  fagt  ber  ©ewopner  ber  ©mtlia,  ein  W obenefer  V   „Die  Floren- 

tiner finb  alle  Xagebiebe  unb  wollen  niept  arbeiten,  ©epen  @ie  nur  biefen 

Xtoß  oqn  giovauotti,  bie  ben  gangen  Xag  auf  ber  ©traße  liegen  unb  fpielen. 

Qn  biefer  ̂ preSgeit  mag  es  noep  angepen,  aber  fpäter,  wenn  es  peiß  wirb, 

nimmt  ipre  3apl  in  entfeplicper  ©eife  gu.  Unb  wenn  wirfliep  einer  oon 

ipnen  brei  bis  oier  Franfen  oerbient  pat,  fo  rnaept  er  wenigftenS  gwei  Feier- 

tage. Daper  fommt  es  benn  au<p,  baß  ber  Äuslänber  pier  leichter  ©efepäfti- 

gung  finbet,  als  ber  ©inpeimifepe.  Fra3en  Sie  nur  bei  ben  Fabtifperrn  unb 

älfeiftern  naep,  wie  oiele  iprer  Arbeiter  aus  Fieren,;  finb?  Dann  werben  ©ie 

erfapren,  baß  niept  ber  gepnte  Xpeil  oon  pier  ift,  unb  baß  'Jiiemanb  einen 

Florentiner  nepmen  mag." 

„©elbft  an  fwfliepfeit  feplt  e§;"  bemerft  Ffntanb  aus  Va  ©peggia ;   unb 
maept  mitp  aufmerffam,  auf  eine  junge  fepöne  Frau,  bie  fcpwonger  war.  FPr 

2Hann  patte  bas  ©einlocal,  in  welchem  wir  uns  in  fpäter  Äbenbftunbe  be- 

fanben,  oerlaffen,  um  mit  ffiirtp  unb  Stellnern  in  einem  anbeten  Zimmer  gu 

plaubem,  unb  feine  Frau  war  allein  in  frember  (Mefellfcpaft  gurücf  geblieben. 

,,©o  etwas  fann  nur  in  Fl°reng  oorfommen",  meinte  ber  Xabler. 
?lm  fcplimmften  aber  lautet  bas  Urtpeil  beS  IRömerS.  ©iner  aus  ben 

SNarfen,  epemaliger  pabftlieper  llntertpan,  flagte  mir,  baß  er  nun  ftpon 

Qapre  lang  in  Florcn3  lebe,  opne  fiep  mit  biefer  ©eoölferung,  ber  eS  an 

gefeüigen  ©igenfepaften  unb  ßuoerläfflgfeit  feple,  befreunben  gu  fönnen.  Sono 

stanchi  e   per  cosi  dire  senza  principii.  Älfo  matt,  ftplaff  unb  fo  gu 
fagen  opne  ©rincipien  alfo  (parafterlos.  Das  ift  ftarf. 

©opl  patte  icp  laut  ober  im  ©tillen  gegen  alle  biefe  ©crbamtnungS- 

urtpeile  proteftirt;  wopl  patte  icp  mir  gefagt:  ber  ©lief  oon  l^iefolc  ober 

©ello  ©guarbo  bleibt  trop  aller  ffiunbet  'Jleapels  fepön;  unb  wenn  irgenb 
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eine  ©roölferung  frbflicfc  uitb  fctn  ift,  fo  finb  es  bie  ̂ tcrentinet  unb  jener 

lölpel  in  bet  $}einftube  bilbet  eine  ÄuSitafrme,  ober  er  fratte  JßiifrtigeS  ju 

befpreifren;  auch  bet  'Jiacfrtfrfil,  baß  bie  «Strafen  weniger  belebt  finb  als  in 
Neapel  ober  felbft  SWailanb,  wirb  baburcfr  aufgewogen,  baf;  man  frier  feltener 

überfallen,  beftofrlen  ober  etmorbet  wirb ;   was  bie  gaullenjcrei  anbetrifft,  fo  ift 

fte  leibet  ein  ocrläufig  bei  ben  ftfrlimmen  focialen  unb  öfonontifcfren  ̂ nftänben 

fifrwet  wrmeiblidjes  Uebel  au<6  anberswo  anjntteffen.  Äber  ein  in  ben  ocr« 

fWiebenen  Urtfreiten  wieberfefrrenber  Vorwurf  bejiefrt  fitfr  auf  eine  gewiffe 

moraliftfre  unb  pfrofiftfre  Degeneration  biefeS  (GefcfrleifrtcS,  beffen  Borfafrren 

unter  fiifr  bie  größten  'liamen  auf  ben  (gebieten  bet  Staatswiffenfifraften  bet 
(Gcfifrtifrte,  ber  %<oefie,  aller  bilbenben  Sünfte  aufjuwetfcn  fratten.  Unb  biefer 

Borwtrrf  macfrte  tnitfr  itatfrbenflufr ;   jumal  es  augenfällig  ift,  bafj  es  frier  an 

l'ebenSfrififre  mangelt,  baf;  wenig  flrobuctioität  anjutteffen  ift  unb  bafr  felbft 
äufjerltife  bie  gafrl  bet  fränfliifren,  mifrgeftalteten  grfefreinungen ,   namentlich 

im  Sergleid)  ju  ben  förpetlicfr  otel  beffer  entwidelten  Vombarben ,   fRömetn 

ober  'Neapolitanern  für  eine  ©bfifrwäifrnng  ber  natürliifren  fttafte  fpricfrt.  gs 
war  mir  nnr  jroeifelfraft,  ob  bie  ©orfafrren  roefentltifr  anbers  ausgefefren 

fratten ,   ob  ber  2Rattgel  an  ̂ robuctioität  niefrt  etwas  blojj  oorübergefrenbes 

fei?  ftn  betreff  ber  ßfrarafterlofigfeit  mufrte  i<fr  mitfr  trofr  »ieler  grjäfr* 
lungen  oon  oerftfriebenen  ©eiten,  ba  cS  an  eigener  gtfafrtung  mangelt,  für 

ineompetent  erflären.  Die  Hauptfrage  ftfrien  mir  immer  wiebet:  tommen 

alle  bie  freroorgefrobenen  gigenfifraften  banernb  ber  florenttmfefren  ©etwlFeruttg 

ju,  ober  finben  fie  fiifr  nur  in  ber  freutigen  (Generation? 

(Gewifr  ift  Zieles,  was  in  früfreten  ̂ afrrfrunberten  oorfranben  mar,  »et- 

loren  gegangen.  Der  teligiäfen  ̂ nnigfeit,  bie  wir  in  Fta  Ängelicos  Sßit- 

bern  bewunbem,  begegnen  mir  freutjutage  niifrt  mefrt.  Hin  Sircfrenfeft  im 

Dcnt  ober  in  2ta.  Ännunjiata  ift  jefrt  triifrts  mefrt  als  eitles  ©cfraugepränge, 

bei  bem  es  Ntemanb  auf  grbauung  anfommt;  unb  wenn  es  einen  'Diäter 
wie  Riesele  gäbe,  fo  würbe  et  oergebliifr  unter  ber  Stenge  naifr  (Gefüfrtctn 

futfren,  bie  ben  'Äusbracf  tragen,  ber  ifrm  oorftfrwebt. 
6s  ift  amfr  niifrt  ju  läugnen,  bafr  biefe  eiet  gepriefene  Florentiner  Um* 

gangSfpratfre,  fitfr  immer  mefrt  jurfitfgiefrt  »on  bem  in  brr  gefrilbeten  (Gefell- 

fifraft  allein  frerrfifrenben  F™njöfifcfr.  gs  ifl  als  ob  bie  ©pradfre  Dantes 

nnb  Boccaccios  wie  ein  ftfrleifrter  HauSrotf  betraefrtet  wirb,  mit  bem  man 

ftd>  in  guter  (Gefellfifraft  niifrt  jeigen  barf.  ©lud)  fonft  frat  in  ©ttten  unb 

(Gemofrnfreiten  baS  ©infreimiftfre  bem  ̂ fran^dflfcfccit  fßlafr  maifren  müffen. 

3Rag  ber  F^renttner  autfr  noifr  fo  oft  ärgetliifr  über  bies  unb  jenes,  was 

frerrfifrenb  geworben  ift,  auSrufen:  b   roba  di  Francia!  im  (Grunbe  matfrt 

ifrm  boifr  niifrts  mefrt  Vergnügen,  als  parliren,  fidfr  in  ftanjö- 

ftfifren  Formen  gu  btmegen.  Bergeblicfr  wirb  er  fiifr  gegen  bas  Skfritffal 
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fträuben,  bem  bie  gange  Seit  nun  einmal  oerfallen  fcheint,  baß  nämlich 

franzöfifdje  ©itte  in  (Scfellfchaft,  IVben  nnb  ©erfeßr  bie  rberßanb  gewinnt, 

mag  auef)  brr  politift^e  Einfluß  Franfreichs  finfen. 

Wlit  mannen  ©etradjtungen  bet  Strt  ging  id)  aud)  wieber  einmal  butd) 

bie  Uffizien,  burdj  jenen  einzigartigen  oerbeeften  ®ang  übet  ben  klonte  ©ecdjio 

unb  weiter  in  bie  ©atleria  ißitti.  Unter  ben  jaljllofen  ©feifterroerfen  bet 

Kunft,  ift  bort,  wie  befannt  unb  natürlich,  bie  to^canifcfee  ©cbule  am  reichten 

mtreten.  Unter  ben  Dielen  ©ilbern  WafaelS  an  benen  man  auf  biefem 

Sege  »orübergefjt,  befinbet  fich  feinS  Don  heroorragenber  ©ebeutung,  wie,  um 

non  feinen  greifen  nicht  ju  fpreeben,  bie  ©i^tinifche  üftabomta  in  DreSben, 

ober  bie  grofje  ̂ eilige  Familie  unb  bie  üllabonna,  bie  ben  ©Fleier  oon  bem 

SHnbe  hebt  in  ißaris,  ober  wie  bie  heilige  Gäcilia  in  ©ologna  ober  bie  iWabomta 

be  ff-oligno  in  Wom  u.  a.,  laum  ein  fo  anjieljenbe3 ,   wie  bas  ©pofaltjio  in 

3Mlanb.  Ärn  liebften  oerweilt  man  gewöhnlich  bei  einigen  ̂ ortraits  unb  ber 

Wiabonna  bella  ©ebia.  Dies  ÜJlal  hatte  id)  aber  einen  befonberen  @runb, 

bie  Serie  beS  giorentiniffimo  unter  ben  'JDtalern  alle  genauer  unb  oon  einem 

anberen  (iefichtspunfte  aus  ju  betrachten.  Unb  es  wollte  mit  fdjliejjlidj 

febeinen,  als  ob  bie  (Seftaltcn,  welche  fidf  auf  feinen  ©emälben  befmben, 

namentlich  auf  benen  aus  ber  Florentiner  ̂ eriobe ,   barauf  fcßließcn  laffen, 

baß  feine  3eitgenoffen  nicht  oiel  anberS  auSfahen,  als  bie  heutigen  ©ewofjner 

biefer  ©tabt.  Äudj  in  einer  anberen  ©ejieljung  ocrleugnen  biefe  Schöpfungen 

ben  ©oben  nicht,  aus  bem  fte  erwachfen  finb.  ©ieljt  man  baneben  bie  lebenS- 

frifeben,  üppig  wachfenben  ©eftalten  ber  oenejianifchcn  ©chule,  fo  lann  man 

nicht  umhin,  neben  aller  gartheit  eine  gewiffc  ©chroächlichleit ,   ÜJlattigfeit  in 

biefen  ©efichtern  gu  finben.  ©elöft  ber  König  unter  ben  ÜMftern  ber  Uffi- 

zien unb  ber  ©alleria  flitti,  Änbrea  bei  ©arto,  fiat  Fi9uren  gefepaffen, 

bie,  ohne  fchwächlich  Zu  fein,  weit  entfernt  finb,  ben  fönbruef  ungebrochener 

©efunbheit,  harmonifcher  Äusbilbung  oon  \!eib  unb  Seele,  zu  machen.  Durch 

alle  biefe  feuchtblicfenben,  oerflärten  ©efiebter,  biefe  fchmächtigen  zarten  Seiber 

wirb  bezeugt,  baß  einfeitig  überwiegenbe  Kopfarbeit,  überfpannte  Sßhantafie 

unb  überreiztes  @efühl,  eine  ebenmäßige  ©ntwicfelung  fchon  bei  ben  Floren- 

tinern ber  ©lüthezeit  in  ber  Siegel  nicht  mehr  auflommett  ließen.  Die  pflege 

ber  materiellen  (Hrunblagen  muß  nothwenbig  zurüeftreten,  fobalb  Denfen  unb 

Fühlen  zu  ipauptthätigfeiten  werben.  Unb  baß,  wo  ftarfc  ©infeitigfeit  nach 

biefer  Wichtung  hin  herrfcht,  auch  SWoral  unb  ©harafter  ben  Kürzeren  ziehen 

muffen,  liegt  in  ber  Watirr  ber  Dinge. 

Sir  ziehen  freilich  aus  ben  harten  Urtljeilen  über  bie  ©ittlichleit  ber 

Florentiner  feinen  ©chluß,  legen  überhaupt  auf  bie  oon  'Änbeten  auf  biefem 

(SZebiet  gemachten  Erfahrungen  wenig  Serif).  Unb  auch  in  bem  Falle ,   baß 

wir  felbft  mehr  Unmoralität  bemerft  hätten  als  uns  in  ber  £l)at  begegnet 
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ift ,   würbe  es  uns  wibetftreben ,   eine  gonge  Seoölferung  um  eingelner  un- 

angenehmer Erlebnijje  ober  trauriger  Erfahrungen  willen  für  unfittlich  gu 

erflären.  Sei  bergleidjen  Urtt)eilen  wirb  in  ber  Siegel  oon  einem  gang 

falfthen  @eficbtspunft  ausgegangen.  Dian  nimmt  bie  Einfalt  unb  Sieber- 

feit fogenannter  unoerborbener  Seoölferungen,  wie  fie  fern  oom  Serfel)t  in 

länblidjcr  Äbgefcbietienheit  oorfommen  als  Diufter  an;  oergißt  aber,  baß  bie 

humaneren  Zugenben,  ̂ ülfbereitfchaft  unb  SDpferwilligfeit,  welche  fiep  nur  m 

großen  Stabten  unb  in  einer  oiel  burcharbeitcten  Eultur  entwicfeln,  jene  ur« 

fprünglidje  Sittenreinheit,  namentlich  wenn  man  auf  ben  reellen  Dufccn  für 

bie  Dienfchheit  fic^t,  mirtbeftenS  aufioiegen. 

2>ie  heutigen  Florentiner  mögen  oiele  geltet  haben ;   roahrfchemlich  aber 

hatten  ihre  Verfahren  ungefähr  biefelbcn.  ©aß  fie  gart  unb  etwa«  »erweich« 

licht  finb,  ift  um  fo  leichter  erflärlidj,  als  bieienigen  Serufsarten ,   welche  fie 

am  liebften  gu  erwählen  fcheinen,  als  ba  g.  S.  finb  bie  beS  Dialers ,   Silb« 

pauers,  Sergolbcrs,  Slumenoerfäuferö,  ^unbegücpters,  fjwarfünftlerS  u.  bgl. 

gur  Entwicfclung  bes  yötpcrs  nicht  fonberlich  beitragen. 

Zrofc  ber  feit  langer  ̂ eit  oerfiegten  probuctioität  bürfen  fie  fich  noch 

heute  nach  SilbungSgrab,  fpeciell  äfthetifcher  Entioicf elung ,   als  Zräger  ber 

Eultur  betrachten,  welche  nach  fielen  Fahrhunberteu  »emachläffigter  Formen« 

fchönheit  guerft  wieber  an  bie  $beale  beS  Älterthums  anfnüpfte. 

,3<Mer“  im  ittorgenfanbe. 
SJon  Xbeobor  92 bl» etc. 

„Eine  alte  nieberbeutfehe  iHebenäart:  „na  $affa  gaan"  befagt  fo  oiel  als 

auf  eine  '.Keife  gehen,  oon  ber  man  nicht  wieberfehrt."  ipeutgutage  reift  man 

in  fürgefter  Frift  oon  Serlin,  Bonbon  ober  St.  Petersburg  nach  ̂ erufalem 

unb  3)amaScuS  ohne  alle  Gefahren.  Qm  I^nnern  bes  Diorgenlanbes  ift 

freilich  ber  ZranSport  oon  Dienfcpen  unb  (Gütern  nicht  oiel  anberS  als  oor 

taufenb  Faf)ren.  Die  Zagereifen  für  pferbe  unb  ftameelc  finb  nicht  länger, 

bie  SJege  nicht  beffer,  bie  Scpähutig  beS  PtertpeS  ber  ̂ eit  ift  nicht  größer 

als  oon  jeher;  hö#ftenä  waren  in  ben  guten  $eiten  bcS  ̂ SlamS  bie 

Straßen  theilweife  gangbarer,  mehr  mit  bem  Döthigften  uerfeheu  unb  nament- 

lich ficherer,  als  fie  es  je^t  im  Ätlgemeinen  finb.  Äbcr  bie  hier  angebeuteten 

Uebelftänbe  fommen  für  ben  üteifenben,  welcher  nur  bie  ilänber  biesfeits  ber 

fprifdjen  PJüfte  befuchen  will,  nicht  allgufepr  in  Setracht,  ba  ja  bie  Entfer- 

nungen in  benfetben  nicht  [ehr  groß  finb.  Eine  eigentliche  SergnügungSreife 

ift  freilich  eine  wochen«  ober  monatelangc  Planberung  burch  Patäftina  unb 
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baS  Vanb  am  Libanon  ober  wohl  gar  na*  ̂ almura ,   bcnt  §aur&n  unb  ‘fjctra 
ni*t fie  erfotbert  manche  Anftrengung ,   man*e  (Entbehrung,  unb  bte  Soften 

fteigcn  gan$  unücrhältmfjmäjjig ,   je  weiter  man  fielt  in  bie  Süftenlänber  wagt : 

aber  ernftlidjc  ©efatjren  giebt  es  §ier  faum  für  ben,  melier  ni*t  ju  f*wä*« 

li*  ift  unb  fi*  oerftänbig  benimmt.  Die  gafftten  eines  rt*tigcn  Alpen« 
flettcrerS  finb  ungleich  getoagter. 

Seit  geraumer  3e^  wirft  nun  bie  überlegene  curopäif*e  feultur  auf 

jene  üänber  ein  unb  hat  f*on  man*c  tüeränberungen  ju  Sege  gebraut,  aber 

in  ihrem  inneren  Sefen  finb  fie  fco*  no*  bicfclbeu  wie  oor  Alters,  unb  ber 

(Europäer  finbet  fi*,  namentli*  fobalb  er  bie  pafenftäbte  »er  taffen  bat,  iit 

einer  ganj  fTemben  Seit,  bie  itjn  fo  wenig  oerfte^t  wie  er  fie.  Au*  bie 

Sprache  beS  Üanbeö  hat  feine  faßbaren  'Analogien  mit  einer  iljnt  befannten. 
Da  bebatf  er,  wenn  er  ft*  juteefct  finben  foll,  eine«  funfcigcn  gjühterS. 

Jrcili*  fehlt  eS  ni*t  an  einheimif*en  ®eleitömännern ,   beren  pülfe  felbft 

ber  SHeifenbe,  wet*er  Üanb  unb  Seute  fennt,  nicht  entbehren  fattn,  aber 

einen  (Europäer ,   ber  fi*  irgenb  für  bie  ftaatli*e,  religiöfe  unb  fünftlerif*e 

sBergangenheit  jener  (äegenben  intereffirt,  fatut  bie  ÄuSfunft,  bie  ihm  bie 

„Dragoman’S"  ertheilen,  unmöglich  befriebigen,  unb  bann  finb  bieS  im  AUge- 
meinen  nicht  fchr  gucerläffige  unb  babei  gura  grellen  geneigte  ifeute.  Senn 

wir  nun  f*on  eine  SHeifc  am  9it)ein  ober  na*  fjaris  ni*t  lei*t  ohne  ein 

rotheS  iöu*  ma*en ,   wie  ungern  werben  wir  ein  fol*eö  erft  bei  einer  Orient« 

reife  entbehren! 

$.  iöäbefer  erwirbt  fi*  fomit  ein  großes  ©erbienft  bur*  bie  Sßeran« 

ftaltung  oon  3ieifehanbbü*em  für  bie  ̂ auptfäe^lie^  bcfu*ten  ifänber  ber 

Veoante.  Um  für  biefe  aber  Serie  3U  Stanbe  ju  bringen,  wel*e  in  ihrer 

Art  fo  gebiegen  unb  brau*bar  fein  füllen,  wie  bie  panbbü*er  für  bie  eure 

päif*en  Vimber  in  ber  irrigen  f   bebarf  es  au|etorbcntü*er  Äuftrengungen 

unb  Soften,  ©äbefer  t)at  jur  Äbfaffung  ber  ©ü*er  heroorragenbe  (belehrte 

gewonnen,  wel*e  bie  betreffenben  Üäaber  aus  längerem  Aufenthalt  bafelbft 

fennen,  unb  biefelben  3 um  Xifdl  no*  neue  SHeifen  bahin  ma*en  laffen;  er  hot 

fi*  felbft  auf  einige  ßrit  in  ben  Orient  begeben,  um  mit  feinem  kennerbltrf 

3u  prüfen,  wie  am  beften  ben  praltif*en  ©tbürfniffen  eines  europäif*en 

iHeifenben  entfpro*en  werbe;  er  hat  ferner  für  bie  ©ef*affung  ber  nöthigen 

Sorten  unb  fJläne  geforgt.  föebenlt  man,  bajj  ein  fol*eS  hö*ft  foftfpicligeS 

Unternehmen  im  befttn  j^alle  bo*  iti*t  annähernb  ben  (Ertrag  abwirft,  wie 

feint  anbern  Üietfebü*er,  fo  muß  man  bem  Unternehmer  bappclt  banlbar  fein. 

Der  erft*  2*eil  biefes  pülfsbu*es  für  Crientreifenbe  liegt  nun  oor 

mit  bem  Xitel :   „©aläjiina  uub  Sprien".  (Er  ift  bas  Setf  beS  töasler 
©rofefforS  Albert  Socin.  Sir  fönnen  mir  ioüuf*en,  baf  bie  übrigen  2*eile 

biefera  elften  eutigernuhm  an  Sertb  glei*iommen  mögen:  bann  wirb  iöä« 
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befers  „Orient"  ein  ganj  DortrefflicbeS  Buch  fein.  Älbert  ©ocin  hat  fiep, 

pauptfäcplicb  um  bie  noch  lebenben  Sprachen  VorberafienS  p   fiubiren,  nach 

forgfältiger  roiffenfchaftlicbet  Vorbereitung,  in  jiemlicb  jungen  i^apren  nach 

bem  Orient  begeben  unb  fiep  einige  3aPrc  in  Serien ,   SDlefopotamien  unb 

bet  <&egenb  oon  Bagpbäb  aufgepalten.  9Jlit  reifer  roiffenfchaftlicher  ÄuS- 

beute  (oon  ber  erft  fepr  wenig  »eröffentlicpt  ift)  feprte  er  prücf.  ©pater 

unternahm  er  prn  gtoeef  ber  Bearbeitung  biefeS  Buches  noch  einmal  eine 

halbjährige  Steife  nach  ©prien  unb  ̂ ßaläftina.  Oie  gjoifchenjeit  unb  bie  3 fit 

nachher  pat  er  baju  benupt,  feine  perfönlicpen  ffiapraepmungen  burch  ein 

angeftrengteö  ©tubium  europäifeper  unb  orientalifcher  Literatur  p   ergänzen. 

'JJtan  fann  toohl  fagen,  bafj  eS  jept  feinen  (Europäer  giebt,  ber  in  ben  tfän- 

bem  pnfehen  bem  fUfittelmecr  unb  ben  futbifeben  Bergen  pgleicp  aus 

roiffenfchaftlicher  unb  praftifcher  Erfahrung  fo  gut  p   fjaufe  ift,  wie  er. 

©ocin  pat  Wr  Orientalen  wirtlich  fennen  gelernt,  was  oielen  6uropäcm, 

bie  fuh  ̂ apre  tan9  im  Orient  aufhalten,  nur  palb  gelingt.  6t  hat  SDto- 

nate  lang  auf  bem  Üanbe  gelebt,  nur  auf  ben  'Umgang  mit  6ingebotnen 

angemiefen.  6r  ift  mit  wenigen  Bebuinen  quer  bureb  bie  grojje  fprifepe  Söüfte 

gereift,  hat  in  ben  giftigen  Sümpfen  am  untern  6uphrat,  unter  ben  Bauern 

beS  Äntiübanon  unb  bei  ben  SRöncpen  beS  nörbtiepen  SOfefopotamienS  gewohnt 

unb  mit  all  biefen  Orientalen  in  t^ren  eignen  Sprachen  unb  UJhtnbarten 

gerebet.  Äls  echter  Schweiger  brachte  er  bie  3^ä^igteit  mit,  fich  leicht  unb 

rafch  in  frembartigen  unb  feproierigen  Bethältniffen  jurecht  p   ftnben.  ©o 

toarb  et  bemt  gang  »orjüglicp  befähigt,  ein  ffierf  p   febreiben,  welches  Änberen 

bie  Steife  burch  ben  Orient  erleichtern  foU. 

OaS  Buch  ift  pnächft  ein  pöcpft  praftifcpeS.  greilüp  habe  ich  ben 

Orient  nie  mit  eignen  Äugen  gefehen,  aber  fo  »iel  glaube  ich  bie  betreff enben 

fjänber  aus  meinen  ©tubien  p   femten,  bajj  ich  auch  über  biefen  $unft  mit 

Sicherheit  ein  Urtpeil  auSpfprecpen  wage.  Unb  wem  bieS  Urtheit  beS  Opeo- 

retifers  nicht  genügt,  wem  bie  praftifepe  6rfahtung,  bie  ©ocin  gemacht 

haben  rauft,  noch  nicht  hinreichenb  imponirt,  ber  wirb  bodj  allen  3»eifel 

fahren  laffen,  wenn  er  hört,  bajj  8.  Bäbefer  felbft  nach  ben  oon  ©ocin 

anfgeftellten  Siegeln  gereift  ift,  biefelben  erprobt  unb  oielleicht  hie  unb  ba  noch 

ein  wenig  weiter  auSgeführt  hat.  ©ocin  hat  alle  praftifepen  Änweifungen 

gegeben,  bie  für  einen  SReifenben  in  ̂ aläftina  unb  ©prien  ’Jioth  tpun. 

gür  ?eute,  welche  eS  fich  auch  ba  fo  bequem  machen  wollen,  wie  e§  über- 

haupt möglich  ift,  wirb  ebenfogut  geforgt  wie  für  ben,  welker  fiep,  um  bil- 

liger p   reifen  unb  unabhängiger  p   fein,  bebeuienben  Sntbeprungen  auSfcpen 

will,  ffiir  hören,  welcpe  Vorbereitungen  p   einer  jeben  Üieife  notpig,  wie 

unb  wo  bis  6infäufe  unb  Sontracte  p   machen  finb,  wie  man  fiep  gegen 

Beraubung  unb,  was  noch  »iel  nötpiger,  gegen  bie  aller  Orten  lauembe 

3m  neuen  8Cei$.  1S75.  II.  3 
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'Prellerei  ju  frühen  hat.  Sogar  ein  Heine#  ©erjeichnifj  ber  notljwenbigften 

arabifdjen  Söttet  unb  Lebensarten  erhalten  wir;  baffelbe  fefet  ben  Reifenben 

in  ©tanb,  ohne  Dolmetfcher  Säuberungen  ju  unternehmen,  natürlich  aber 

nicht,  fich  eingeljenber  mit  ben  Vanbesberooljnern  ju  unterhalten. 

Der  Reifenbe,  welcher  nach  ernfter  wiffenfdjaftlicher  Belehrung  über  bie  non 

ihm  burdjjogenen  ßänber  »erlangt,  erhält  in  bem  Serie  übet  baS  (Skoqraphifchc, 

(Stefchichtliche,  Äünftlerifche,  fowie  über  bie  ReligionSoerhältniffe  'Äuffd^lüffe, 

welche  auf  hö<hft  foliben  ©tubien  beruhen.  Unb  fo  ift  benn  baS  ©ueb  auch 

als  geograph'fch'hiftorifche  Darftellung  allen  Orientaliften  bringenb  ju  em- 

pfehlen, welche  ©aläftina  unb  ©ptien  nur  im  (Steifte  burebmanbem  fönnen. 

Namentlich  füllte  auch  jeber  wiffcnfchaftlich  ftrebfame  Iheolog  biefe  (Stelegew 

heit  benufcen,  fidf  ein  ©ilb  oon  bem  fianbe  3U  oerfepaffen,  in  welchem  $uben- 

unb  ßhriftenthum  entftanben  finb. 

Die  Darftellung  hält  fich  oon  aller  Uebertreibung  frei ,   oerfebmeigt  nicht 

bas  ©lenb,  in  bem  fich  bie  Vänber  je^t  jum  großen  Sheil  befinben,  ohne  es 

allju  fdjwarj  ju  fchilbern,  unb  macht  auf  bie  Raturfdjönheiten  aufmertfam, 

ohne  ju  oerhehlen,  ba§  fie  mit  benen  begünftigter  europaifcher  ?änber  bur<h* 

aus  nicht  wetteifern  fönnen.  Die  Orientalen  hat  ©ocin  ju  genau  lernten 

lernen,  um  fich  warnt  ju  ihnen  hingejogen  gu  fühlen,  aber  er  hebt  unparteilich 

ihre  guten  ©eiten  heroor. 

3u  ben  (Slanjparticn  beS  ©ucheS  rechne  ich  bie  in  ber  Anleitung  gege- 

bene Darftellung  ber  in  ©orten  oorfommenben  Religionen.  Sir  fehen,  wie 

biefe  cbriftlicpen  unb  muSlimifchen  ©ecten,  fo  bitter  fie  fich  hoffen,  einanber 

hoch  auch  ihwn  religiöfen  Änfchauungen  triel  ähnlicher  finb  als  eine  oon 

ihnen  uns  mobernen  (Europäern ;   wir  fehen,  bajj  auch  bie  ftrrtfcfeen  Shriften 

echte  ©emiten  finb  unb  ein  aufjetotbentlich  ungünftigtS  Ictrain  für  bie  pro* 

teftantifche  Riiffion  abgeben,  welcher  bie  SDtuStime  felbftoerftänblich  ganj  un- 

jugänglidj  finb.  SocinS  Urtheil  ift  übrigens  übet  ÄtleS,  was  mit  ber 

Religion  pfammenhängt,  äufjerft  ootfichtig ;   er  ift  bemüht ,   nirgenbS  begrün- 

beten Änftofi  ju  geben.  @o  weit  geht  er  freilich  nicht,  fi<h  gewaltfam  einen 

erbaulich  frömmelnbeu  Ion  anjueignen  ober  etwa  bas  fcfmöbe  ©picl  ju 

oetbeefen,  welches  §abfucht  unb  Heuchelei  oon  jeher  auf  heiligem  ©oben  mit 

ber  frommen  Veichtgtäubigfeit  getrieben  haben,  inbem  man  willfürlich  balb  hier, 

balb  bort  ben  ©djauplap  einer  biblifchen  ©eene  localifittc  unb  Reliquien  oon 

(Shnflus  unb  ben  Äpofteln,  oon  Propheten  unb  ̂ eiligen  ju  finben  wußte. 

§at  boch  auf  biefem  Ötebiet  Riemanb  energifcher  aufgeräumt  als  ber  ho <h 

oerbiente,  fe^r  fromme  Ntiffionar  feb.  Robinfon.  |ne  unb  ba  merlt  man 

ferner  wohl,  bajj  fich  ber  ©erfaffer  für  feine  ©erfon  gegen  bie  biblifchen  ©e- 

riepte  eben  fo  tritifch  oerhält  wie  gegen  jebe  anbere  Uebetlieferung  beS  Älter- 

thums,  aber  feine  Darftellung  nimmt  im  Ällgemeinen  fehr  ftarfe  —   meines 
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VebünlenS  etwas  gu  oie£  —   IRücfficbt  auf  ©emittier ,   welche  in  biefet  Vegiepung 

fcbwäcper  finb ;   beren  wirb  es  ja  freilich  auch  unter  gcbitbeten  ̂ aläftinafa^retn 

immer  nocp  manche  geben. 

(Sine  etwas  gu  weit  getriebene  Delicateffe  pat  ben  Vcrfaffet  cimnal  oeranlafjt, 

einen  Dtatpfcplag  gu  uiUcrbriitten ,   weiter  manchem  Vefudjer  non  ̂ crufalem 

fepr  nüplicb  fein  tonnte.  Socin  fetbft  gehört  gu  ben  eifrigften  'Verfechtern 

ber  Unechtheit  ber  angeblichen  moabitifcpen  Altertümer,  welche  gum  fchwercn 

Schaben  beS  AnfepnS  ber  beutfchen  Oricntaliftcn  bcm  Sud?*  unb  Antiquitäten* 

hänblcr  Scpapira  in  ̂erufalcm  für  bas  ̂ Berliner  Diufcum  abgefauft  finb; 

Scpapira  pat  außerbem  nachweislich  noch  allerlei  anbre  gefälfchte  ober  boch 

fehr  bebcnfliche  Sachen  oerfauf t :   ba  hätte  Socin  fich  boch  wicht  burch  bie 

Jurcpt  oor  bem  Scheine  ber  Varteilicpfeit  abhalten  laffcn  foUen,  alle  iHcifenbc 

oor  bem  Anlauf  unechter  Antiquitäten  in  'fJaläftina  unb  ̂ erufalem  überhaupt, 

cot  Allem  aber  oon  perrn  Scpapira  gu  warnen.  Sin  furges  ffiort  über  bie 

unechten  IDioabitica  wäre  auch  fonft  an  feiner  Stelle  gcwefen. 

Durch  Unterftüpung  naturlunbiger  grcunbe  ift  cs  bem  Verfaffer  gelun* 

gen,  auch  bie  ̂ lora ,   gauna  unb  bie  geologifchen  Verpältniffe  barguftcllen. 

Selbft  ber  l'aie  wirb  g.  33.  bie  Scpilberung  ber  Vegetation  in  ber  Diieberung 

bes  ̂ orbanthales  unb  bes  tobten  SDfeereä  gern  lefen ;   in  ber  faft  tropifchen  ©http 

biefet  tief  unter  ben  Spiegel  bes  fDüttelmeeres  eingefenften  Dünne  erfchcint 

eine  glota ,   welche  fich  mm  ber  bes  benachbarten  pocplanbeS  gänzlich  unter* 

fcheibet,  bagegen  mit  ber  Diubiens  oerwanbt  ift. 

Die  forgfaltigen  topographifchen  unb  geographischen  Darftetlungen  werben 

unterftüpt  burch  eine  gtojje  Angapl  oon  trefflichen  planen  unb  harten.  3um 

ilobe  bet  »arten  braucht  nur  gejagt  gu  werben,  bah  biefelbcn  oon  p.  Sie* 

pert  gegeidmet  finb;  es  oerfteht  fich  &<m  fetbft,  bah  er  barin  bie  neueften 

^orfebungen  unb  auch  bie  oon  ihm  an  Ort  unb  Stelle  gemachten  Veobacp* 

tungen  oerwerthet  hat.  $10«  oon  ben  gahtreiepen  Stabtplänen,  nämlich  bie 

oon  ben  IRuinenftäbten  Amman  (ißpilabelppia)  unb  ©erafa,  beruhen  gang 

auf  ben  Originalaufnahmen  ÄiepertS ;   bie  anbern  finb  nach  ben  beften  erreich» 

baren  Quellen  gegeben.  Diatürlidj  ift  eS  nicht  fo  leicht,  fich  oon  einer  gtö* 

peren  orientalifchen  Stabt  einen  guten  ‘Jßlan  gu  oerfchaffen,  wie  etwa  oon 

granffutt  ober  Üeipgig:  ber  Verfaffer  betlagt  es  fetbft,  bah  er  oon  DamaS» 

cuS  nur  einen  ungenügenben  Vtan  liefern  fann.  $u  ben  Stabtplänen  !om* 

men  noch  mehrere  »ärtepen  oon  ben  Umgebungen  wichtiger  Stäbte,  fomie 

arcpiteftonifche  ©runbriffe.  Sinige  oon  ben  glätten  unb  »ärtepen  machen 

fepon  burch  ipre  äufjere  Srfcpeinung  einen  überaus  angenehmen  Sinbrucf ;   alle 

biefe  Zeichnungen  finb  fauber  mtb  gefällig,  ©rabe  burch  bie  lartographifcpen 

Darftellungen  wirb  bas  33ucp  fo  recht  gu  einem  pöcpft  gweefmähigen  panb* 

buep  ber  ©eograppie  oon  ̂ aläftina  unb  üJlittclfprien.  Sine  fepr  banlens* 
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werthe  ©eigabe  tft  bas  groge  Panorama  oon  ̂ etufalem.  ®ie  Heineren  Ab» 

bilbungen  finb  nur  gurn  2^eil  gu  toben. 

©in  fühlbarer  Mangel  bes  ©ucijes  ift,  baß  eS,  wäfjtenb  es  noch  bas 

fübtic^  oon  ‘’ßatäftina  gelegene  8anb  oon  ̂ Jetra  umfaßt,  9torbfprien  unbe» 

rüdfichtigt  lägt,  meines  boch  nach  beö  ©erfaffers  eignem  Urteil  an  lonb» 

fchaftücher  (Schönheit  bie  füblicheten  (Segenben  ü&ertrifft  unb  ihnen  [onft  an 

SBidjtigleit  nur  wenig  nachftefjt.  §offen  wir,  bafj  eine  groeite  Auflage  biefc 

i'üde  ausfüllen  möge.  ÜHefclbe  wirb  bem  ©erfaffet  auch  (Selegenheit  geben, 

allerlei  Heine  ©etfehen  gu  berieten  unb  biefen  unb  jenen  ftreitigen  'ßunft 

noch  einmal  gu  erwägen. 

2Bit  fliegen ,   inbem  wir  bem  ©erfaffet  wie  bem  Herausgeber  nod)  ein» 

mal  für  biefeS  treffliche  SBet!  banfen,  welches  in  oorgüglichet  Söeife  ftrenge 

SBJiffenfchaftlichleit  mit  praöifchet  ©rauchbarfeit  Bereinigt. 

£5eridjte  aus  betn  'grteidj  unb  6cm  ̂ fusfanöe. 
%ut  $airo.  Aegppten  unb  ber  gortfehritt.  —   So  oiel  ©erfehrteS 

auch  bei  ben  oon  gemiffen  ©eiten  unabläffig  geptiefenen  „cioilifatorifcfeen  ©e« 

ftrebungen"  beS  Ähebiwe  mit  unterlauft,  unb  fo  oiel  namentlich  bur<h  bie 

überftürgenbe  Haft,  bie  oft  hetoortretenbe  ©rincip*  unb  ©onfequengloftgfeit 

unb  ben  barauS  folgenben  häufigen  ffiechfel  ber  ©rojecte,  beten  eins  ba§ 

anbere  ablöft,  in  manchen  ©ingelhciten  oetborben  wirb,  fo  lägt  fich  boch  nicht 

oetfennen,  bag  im  (Sangen  Äegöpten  ben  9luf ,   in  Dem  es  nun  fchon  langt 

fteht,  bewahrt,  nämlich  einen  bet  3 eit  entfprechcnben  gortfehritt  nicht  allein 

gu  wollen  unb  gu  erftreben ,   fonbern  auf  manchen  (Sebitten  auch  in  ber  XbJt, 

wenngleich  auf  Umwegen,  gu  erreichen. 

3«  einem  ber  widjtigften  fünfte  ber  mobemen  ©mwidlung  Aegpptens, 

in  ber  fogenannten  ̂ nftigreform ,   h<*t  man  bas  angeftrebte  3«l  gwar  immer 

noch  nicht  gang  unb  oollftänbig  erreicht,  boch  fdjeint  man  bemfelben  je^t  fehr 

nahe  gefommen  gu  fein. 

©s  hanbelt  fich  bei  biefer  Weform  befanntlich  barum,  bie  SechtSoerhält» 

niffe  bet  im  üanbe  lebenbcit  ©utopäer,  namentlich  in  ©egug  auf  ihre  (Stel- 

lung gu  ben  ©ingebornen  unb  gu  ber  agoptifchen  Regierung,  auf  einer  neuen 

©afis  gu  regeln,  ©isfjer  ftanben  alle  Angehörigen  ber  oerfchiebcnen  aus» 

tänbifchen  Nationen  lebiglich  unter  ber  (Sericbtsbarfeit  ihrer  ©onfulatc,  unb 

es  würben  baoon  natürlich  auch  biejenigen  iRechtsftrcitigfeiten,  bie  fich  gwifchen 

ihnen  unb  ©ingebornen  erhoben,  aufs  nächfte  berührt.  ®ie  AuSlänbet 
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frnntrn,  falls  fte  bie  3?erflagtett  mären ,   mir  dot  ißrem  ©onfulate  belangt 

werten,  waßrenb  fte,  falls  fte  tlägcr  waren,  ben  Sd}u|  unb  bie  §ülfe  ißtes 

©cnfulats  genoffen.  ©s  liegt  auf  ber  §anb,  baß  biefe  Einrichtung,  obgleich 

fie  einerfeits  il)t  gutes  Recht  hat,  inbem  fie  ben  Jrentben  baoor  fiebert ,   ber 

nichts  weniger  als  Vertrauen  erroeefenben  ägpptifcßen  ̂ Jolizeigewalt  unb  (Be- 

riebtsbarfeit  anßeimzufallen ,   boeß  auch  eine  'KJenge  oon  Unzuträglicßleiten  im 

(Befolge  haben  muff,  wie  fie  fich  aus  ber  großen  3aßl  ber  ©onfulate,  aus 

ber  3Jetf<hiebenheit  bet  bei  benfelben  geltenben  (Befeßgebungen  unb  aus  bet 

Urnftänblicßfeit  beS  'UerfaßrenS  oon  felbft  ergeben.  Namentlich  aber  muß  bie 

ägpptifche  Regierung  es  als  fehr  unangenehm  empftnben ,   baß  auf  biefe  Seife 

bie  im  Üanbe  lebettben  gremben  ihrer  obrigfeitlichen  Gewalt  faft  »ollftänbig 

entzogen  finb,  unb  es  ift  fehr  begreiflich,  wenn  fte  biefe  tBefchränfung  fich 

nur  fehr  wiberwiüig  gefallen  läßt  unb  nun  fdjon  feit  einer  fWeif)c  oon  ̂ aßren 

baTan  arbeitet,  in  biefet  t'age  ber  Dinge  eine  35eränberung  gu  Sege  gu 

bringen.  Sßei  ben  im  l'anbe  ßettfeßenben  guftänben,  namentlich  in  Se.jug 

auf  fJolizei,  (BeticbtSoerfabren,  Öilbung  unb  ©ßarafter  ber  Richtet  ic. ,   tonnte 

fte  aüerbingS  nicht  batan  benfen,  oon  ben  fremben  Staaten  ein  einfaches 

^reiSgeben  ber  befteßenben  Einrichtungen  unb  (Bered) tfame  ju  erlangen;  ihre 

ffiünfche  unb  33orfcßtägc  gingen  besmegen  barauf  hinaus,  baß  internationale 

(BericßtShöfe  mit  Appellinftanz  in  Aegopten  errichtet  werben  möchten,  welche, 

mit  ben  nötigen  Garantien  für  oöllig  freie  unb  unabhängige  Recbtfprecßung 

umgeben ,   aus  einßeimifchcn  unb  auSlänbifdjen  Richtern  jufammengefeßt  wären ; 

bie  le|teren  follten  oon  ben  betreffenben  auswärtigen  Regierungen ,   bie  erfteten 

natürlich  »out  Äßebiwe  ernannt  werben,  mäßrenb  biefem  zugleich  bie  finanziellen 

2eiftungen  für  bie  Sache  allein  zufielen. 

Rach  mehrjährigen  SJetßanblungen  ift  nun  biefe  Angelegenheit  fo  weit 

gebießen,  baß  bie  neue  Einrichtung  junächft  probeweife  auf  fünf  ̂ aßte  wS 

l'eben  treten  foll.  güt  ben  Augenblict  freilich  fehlt  immer  noch  bie  3uftint' 

tnung  Jranfreicßs ,   welches,  folange  es  feines  oorwiegenben ,   ja  maßgebenben 

SinflujfeS  in  Äegopten  fidjer  war,  ftetS  große  ViebenSwürbigfeit  unb  ßülf* 

reiches  Entgegenfommen  gegen  bie  emporftrebenben  3Mce!önige  zeigte,  je|t 

bagegen,  naeßbem  fein  jßreftige  im  Orient  wie  anberwärts  fo  bebenflich  ge* 

litten  ßat,  burtß  große  3utütfßaltung  unb  felbft  ßartnäcfiges  SBiberftreben 

beweifen  z«  wollen  feßeint,  wie  feßt  Aegppten  hoch  feiner  freunbfchaftlichen 

(Befilmung  bebürftig  fei,  unb  wie  woßl  es  tßun  würbe,  fich  ißm  wieber  enger 

angufchließen.  auch  biefeS  £>inberniß  fcheint  je|t  nießt  länger  ein 

folcßes  bleiben  zu  follen,  wenigftens  ift  ßier  allgemein  bie  Anficßt  oerbreitet, 

baß  auch  g-rattfreießs  3uftimmung  beim  näcßften  SBieberzufammentritt  bet 

•JlationaloerfautmUmg  werbe  ertßeilt  werben.  Die  meiften  ber  auslänbifcßen 

Ricßter  finb  nicht  allein  oon  ißren  Regierungen  bereits  ernannt,  fonbern  be* 

i   (   ̂  
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finben  fic^  auch  fc^on  fett  SDfonaten  fpr  in  «eggten  unb  effen  bas  ©rob 

beS  ©icefontgs,  bas  ihnen  nicht  eben  fttapp  pgeraeffen  wirb,  inbem  bie  fRidjtet 

erfter  Q-nftanj  30,000,  bte  bet  Appellinftanj  40,000  granlen  jährlich, 

außer  jReife*  unb  ©inrichtungsfoften,  beziehen.  Der  beutle  Appellrichter  ift 

ein  Graf  ©larogna  (©aper) ,   bisher  ftammerpräfibent  in  ©lülhaufen  im 

©Ifag,  ein  'Dlann ,   ber,  wie  e§  fc^eint ,   feljr  entfliehen  gewillt  ift,  feine  Un* 

abf)ängigfeit  gegenüber  etwaigen  ©eeinfluffungcn  ber  ägoptifcffen  Regierung  ju 

wahren.  ®as  Gleiche  fagt  man  oon  feinem  öfterreidfifdfen  ©ollegen,  bem 

£>ofrath  liapenna,  wie  benn  überhaupt  bas  Ifiefige  europaifcpe  ©ublicum  p 

bem  (Reifte ,   ber  biefem  oberften  IRichtercollegium  innepwohnen  fcpeint ,   mehr 

unb  mehr  ©ertrauen  faßt  unb  baffer  ber  Neuerung  jefct  fcpon  mit  weniger 

©Jiberftreben  entgegenfieht,  als  cs  bis  batjin  ber  gall  war.  üDer  beutfdje 

Witter  erfter  ̂ nftanj  foll  ebenfalls  ernannt  fein  (man  bcjcidjnet  ben  ©tabt* 

rit^ter  f>agen  aus  ©erlin  als  folgen),  ift  aber  noch  nicht  hier  eingetroffen. 

Aus  Allem,  was  bereits  gesehen,  lägt  ficf)  fliegen,  bag  es  nicht  alljulange 

mehr  bauern  wirb,  bis  bie  ©irffamfeit  ber  neuen  Iribunale  beginnt. 

®aS  ©oftwefen  geniegt  fdjon  feit  einet  ganzen  fReilje  oon  $af)r«*  unb 

mit  oollem  flieste  ben  '.Ruf,  eines  ber  beftoerwalteten  ägpptifchen  Staats* 

inftitute  p   fein.  @S  ̂exrrfcbt  auf  biefem  Gebiete  eine  groge  iRührigfeit  unb 

ein  anerfennenSwertheS  Streben,  alle  milbigen  ober  wünfchenswerthen  ©et» 

befferungen,  welche  burch  bie  Umftänbe  geforbcrt  werben,  cinjufülften  unb 

allen  ©ebürfniffen  beS  ©erfehrs  unb  bes  ©ublicuraS  ̂ Rechnung  p   tragen. 

Augerbcm,  bag  burch  bas  ganje  Vanb  hin  bie  $af)l  ber  ©oftftationen  allmählich 

immerfort  oermehrt  wirb,  haben  auch  hie  ©oftämter  hi«  in  Kairo  unb  in 

Alejanbrien  in  ben  lebten  3abren  «ne  beträchtliche  locale  unb  abminiftratioe 

(Erweiterung  erfahren.  3)er  burch  beutfche  ̂ nitiatioe  ins  Veben  gerufenen,  p 

©ern  gefchtoffenen  internationalen  ©oftconoention  ift  Aegppten  fofort  bei* 

getreten.  ©S  fcheint,  bag  eS  bei  biefet  Gelegenheit  auch  über  eine  bamit  in 

©ephung  ftehenbe  Angelegenheit  oerlfanbelt  hot,  nämlich  über  bie  Aufhebung 

ber  hier  unterhaltenen  ©pecialpoftämter  üerfdfiebener  curopäifcher  Staaten,  he* 

phungsweife  ©ereinigung  berfelben  mit  bem  ägpptifchen  ©oftamte,  womit  ber 

für  bas  ©ublicum  h&hft  läftigen  3etfplitterung  bes  ©oftwefenS  in  ben  beiben 

^auptftäbten  bes  üanbes  ein  ©nbe  gemacht  werben  würbe.  £>a  biefe  ©in* 

rid)tung  nicht  auf  ©taatsoerträgen  beruht,  fonbern  nur  ein  gugeftänbnig  ber 

ägpptifdjen  Regierung  an  bie  auswärtigen  ©oftoerwaltungen  ift,  fo  fyxt  ber 

Ähebiwe  für  fein  ©orgehen  in  biefem  ©unfte  freiere  |)anb ,   unb  geht  baher 

benn  auch  ohne  p   groge  Schüchternheit  bereits  thatfädjüdj  barin  cot:  ben 

auswärtigen  ©oftbüreaup  \$et  unb  in  Alepanbtien  ift  gefünbigt ,   in  ben 

ägpptifchen  finb  entfprechenbe  neue  ßocalitäten  ffergeftellt  worben,  unb  man 

fieht  für  ben  1.  $“1*  ber  (Errichtung  oon  ©entralburcaup  entgegen.  Auch  in 
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biefem  fünfte  übrigen«  fjat  granfreid)  eine  wiberftrebenbe  Haltung  eilige* 

nontnten ,   inbefj  hat  ber  Jthcbiwe,  bet  augenblicflieh  wegen  ber  in  ber  ̂uftij« 

reform  ihm  bereiteten  Scbroierigfeiten  einen  gewiffen  @roü  gegen  bie  ̂ ran* 

jofen  begt,  feinen  tBitlen  burebgefefct,  unb  fo  bat  bas  franjüfifcbc  fSoftbureau 

fein  anbere«  ©cbitfial  gehabt,  als  bie  übrigen,  wenn  «S  babei  autb  nicht  ganj 

ohne  biplomatifdje  Erörterungen  abgegangen  ift. 

gleicher  Üöeife  wirb  ber  Erweiterung  unb  Betbefferung  be«  ©fen* 

bahnnefceS  ftetige  Äufmerffamfcit  sugeroanbt.  ©ne  'Bahn ,   bie  oon  Äleyanbrien 
nach  Stafette  gebaut  wirb,  fdjreitet  rüftig  oorwärtS  unb  bürfte  noch  in  bem 

gegenwärtigen  Qäbre  gum  ÄbfcbüiB  femmen.  diefe  Üinie  wirb  juglei#  eine 

©rteidjtrTung  be«  Bahnotrfehrs  jwifeben  Älejanbricn  unb  Sairo  jur  golge 

haben,  tnfofern  fte  nicht  nur  tntt  ber  ilmie  aieranbrien*ftairo  in  umnittel* 

bare  Berbinbung  gefegt  werben,  Jonbern  autb  ber  Stabt  lleyanbrien  einen 

bequemen  unb  nabe  gelegenen  Bahnhof  bringen  wirb ,   wäbrenb  ber  bisherige 

wegen  feiner  weiten  ©ttfemung  fdjon  eine  förmliche  Steife  »er  bet  Steife 

erforberie.  ̂ gi  guhrnft  foll  biefet  bisherige  Bahnhof  nur  für  ben  ®üter* 
oerfebr,  ber  neue  bagegen  für  ben  Berfoncnoerfebr  bienen,  denjenigen  Qtjrer 

tiefer,  bie  Äleyanbrien  aus  ber  Änfdjauung  fennen  (unb  folcber  üeute  giebt 

eS  ja  jeljt  febon  recht  Diele  in  deutfchlanb),  wirb  eS  Die  [leicht  nicht  unlieb 

fein,  wenn  ich  einige  totale  Stotzen  binjufüge-  der  neue  Bahnhof  wirb 

innerhalb  beS  ütobarrem  *   Beq  *   dhoteS  an  ber  ©teile  bes  Keinen  rechts  ge* 

legenen  ̂ almenwälbdjens,  alfo  in  birecter  Berührung  mit  bem  europäifchen 

©tabttheil  errichtet  werben;  bie  Bahn  übcrfchteitet  oon  hier  aus  unmittelbar 

neben  bem  ©hot*  ben  ̂ eftungSgrabcn ,   unb  eS  wirb  ju  bem  ©ibe  bie  an 

unb  auf  bem  Xhcrre  ftehenbe  Äaferne  augenblicflieh  foweit  nöthig  niebergeriffen; 

weiter  wirb  bann  bie  Bahn  bie  au«  bem  Xh°te  führenbe  fchöne  Ällee  bicht 

dot  bem  bort  gelegenen  beutfehen  diaconiffenhofpitale  fchneiben ,   an  bet  Billa 

SJfenaSte  unb  ben  ©afferwerfen  (welche  bie  ftäbtifdse  Leitung  Derforgen)  oor* 

übergehen  unb  enblich  längs  be«  StamlehfeeS  unb  burdj  bie  ©anbhügel  füblich 

oon  Stamleh  ihren  ffieg  junäcbft  nach  Äbufir  unb  oon  ba  nach  Siofette 

oerfolgen. 

die  in  SUejanbrien  feit  etwa  acht  fahren  beftehenbe  beutfehe  ©chule, 

eine  fehr  tüchtige,  aüfeitiges  Bertrauen  geniefjenbe  unb  oon  Äinbem  ber  Der* 

febirbenften  Nationalität  unb  ̂ Religion  befugte  Änftalt  für  Änaben  unb 

SBäbchen,  befinbet  fich  augenblicflieh  in  einer  Itt  oon  SfrifiS  ober  boch  in 

einem  UebergangSftabium.  diefelbe  foll  nämlich  aus  ben  £>anben  ber  ®hri' 

fchona*üKifftonägefeüfchaft  (bei  Bafel),  welche  fie  gegrünbet  h«t,  aber  wegen 

ber  jährlich  nöthigm  pecuniäten  ,guf<hüff«  nicht  ohne  ju  ftarfc  Opfer  würbe 

halten  fimnen,  in  Befifc  unb  Berwaltung  ber  beutfehen  Kolonie  oou  Älepanbrien 

übergehen;  bie  Berhanblungen  batüber  finb  auch  bereit«  fo  weit  gebiehen, 
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SBeritöte  auS  bem  Sei*  unb  bau  SuStanb«. 

ba§  ber  Jortbeftanb  bes  Qnftituts,  baS  bcnt  beutfeben  Flamen  alle  ®bte  macht 

unb  bem  ©inftrömen  bcutfdber  ©ultur  fyierfetbft  an  feinem  Steile  mit  bie 

UBcge  bahnt,  für  bie  j^ufunft  gefiebert  ift.  Die  ©elbmittel,  foroeit  fte  nicht 

burd)  baS  Sdjulgelb  aufjubringen  finb,  bietet  bie  ©olonic  bureb  iäfjrlid^e 

'Beiträge  bat;  bas  'fktronat  übernimmt  norauSficbtiitb  unfer  Äaifer,  wie 

berfelbe  audj  fdjon  feit  ̂Ja^ren  Patron  ber  beutfeben  Stircbe  ift.  Die  tedjnifcbe 

Leitung  ber  Sdjule  Mjält  ber  bisherige  Director,  bo<b  wirb  aufjerbem  eine 

Srt  oon  Sdjuloorftanb  befteüt,  ber  aus  fiebert  3)lttgliebem  beftebt,  näralidj 

aus  bem  bcutf<ben  ©eneralconfut ,   bem  Sdjulbirector,  gwei  Delegieren  beS 

beutfeben  ftirdjenoorftanbeS,  worunter  ber  Pfarrer,  unb  brei  SDläratern,  bie 

aus  ben  Bätern  bet  bie  Schule  befu^enben  Sinber ,   ober  aus  benjenigen 

fSerfonen,  weldjc  jährlich  einen  Beitrag  oon  mtnbeftens  gwangig  granfen  für 

bie  Schule  gablen,  gewählt  werben. 

£>iet  in  Äairo  macht  bie  beutfdje  Schule,  bie  oor  etwa  gwei  fahren  iw 

Änfdjlufj  an  bie  beutfdje  Stitcbe  unb  ©enteinbe  gegrünbet  ift,  gleichfalls  bie 

erfrculicbften  gortfdjritte;  fie  gewinnt  mehr  unb  mehr  an  Vertrauen  unb 

bemgufolge  auch  an  Sdjülergabl.  Unlängft  ift  fie  butdj  ein  ©efebenf  unferS 

ÄaiferS  oon  15000  'Ufarf  freubig  überrafebt  worben,  unb  ein  ägpptifcbcr 

ÜRinifter,  welker  ihr  gwei  feiner  Söhne  anoertraut  bat,  begeugte  ihr  fürglidj 

feine  SlncrJcnnung  unb  Sompatbie  butdj  Sbenbung  eines  geräumigen  Sortnen* 

geltes,  bas  in  bem  cinftweilen  noch  fdjattenlofen  Scbulbofe  oortrefflicbe 

Dienfte  leiftet. 

Sludj  baS  ägpptifcbe  Scbutwefen  freitet  rüftig  ootan,  unb  man  barf 

fagen,  fjauptfädjlidj  Danf  bem  beutfeben  Elemente,  bas  bie  ©infidjt  beS  Sl je* 

biwe  feit  einiger  geit  gu  berbftragenber  JBirff amleit  in  bemfelben  bat 

fommen  laffen,  ober  oielmebr  felbfttbätig  bagu  betangegogen  bat.  £>err  Dor, 

ein  frangöfifdjer  Schweiger,  als  Schulmann  aber  eollfommcn  beutfdj  gebilbet 

unb  gerichtet,  welcher  baS  ägpptifcbe  Scbulwefen  mehrere  ̂ abre  lang  genau 

ftubirt  unb  bann  ein  febr  tüchtiges  Buch  „l’instruction  publique  en  Egypte” 
barüber  oeröffentlicbt  batte,  ift  oom  tbebiwe  gu  einer  leitenben  Stellung  im 

Untcrricbtswefen  mit  bem  Xitel  eines  QnfpectorS  beffelben  berufen  worben, 

unb  übt  nach  ben  ocrfdjiebenften  Seiten  bi”  eine  gugleicfc  reformirenbe  unb 

weiterfübrenbe  Xbätigfeit.  Der  biefige  englifebe  Sonful  fHogerS ,   ein,  wie 

man  behauptet,  oerbienter  ©elebrter,  ift  gleichfalls  in  ben  Dienft  ber  ägpptifcben 

Unterridjtsbebötbe,  unb  gwar  als  „abminiftratioer  Director"  eingetreten.  Die 

nach  tangerem  Zögern  enblicb  eingerichteten  5D?äbcbenfcbulen,  eine  auf  bem  Boben 

beS  DrientS  unerhörte  Neuerung,  follcn  febr  gut  witfen  unb  erfreuliche  5Ke* 

fultate  liefern,  gür  bie  böbeten  IHegierungSfcbulcn  werben  febr  häufig  feiten« 

bes  UmerricbtSminifterS  bureb  StellenauSfcbrcibungen ,   bie  im  „Moniteur 

egyptieu“  erfebeiuen,  europäifebe  tfebrfräfte  gefugt  (benn  inlänbifcbe  l'ebrhräfte 
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eon  pinreicpenber  ©Übung  ftnb,  wenigftens  für  riete  ber  pier  in  ©etracpt 

fomntcnben  UntCTricptSgegenftänbe,  noch  nicht  gu  finben);  fo  waren  erft  fürglich 

brei  „^Jrofeffuren"  ausgeftib  rieben,  für  welche  gmei  frangöfifepe  unb  ein  beutfeper 

„©rofeffor"  begehrt  würben,  Die  te^tere  Stelle  ift  einem  beutfehen  Schweiger, 

fjagenmaeber  au®  ©intertpur  übertragen  werben  (mit  einem  monatlichen  ($c* 

halte  eon  2000  ©iaft.  Xar.,  b.  h-  über  500  granfen),  unb  bie  (Sommiffion, 

bie  girr  Prüfung  beffelben  cingefeßt  war,  beftanb  au®  bem  ebengenaimten  ®or, 

feem  piefigen  beutfehen  Pfarrer  Dr.  Irautoetter ,   unb  einem  feit  langer  3cit  * 

hier  lebenben  beutfehen  ftrepiteften  ̂ ranfc.  3um  ©ibliothcfar  an  ber  oor 

etlichen  fahren  hier  gegrtinbeten  unb  eifrig  gepflegten  Staatsbibliotpef  ift, 

naebbem  biefer  Sßeften  bisher  fchen  gleichfalls  eon  einem  ®eutf<fjen,  Dr.  Stern, 

oerfehen  worben  war,  neuerbingS  abermals  ein  beutfeher  (Belehrter,  Dr.  Spitta 

aus  §ilbesbcim,  ernannt  worben,  imb  berfelbe  ift  oor  Kurgem  hier  eingetroffen. 

I-afs  ber  befannte  äfrifareifenbe  Dr.  Schweinfurth  im  Aufträge  unb  mit 

Uitterftüpung  beS  Kpebiwe  hier  in  Kairo  eine  geograppifdje  (Befcllfcpaft  grünben 

feil,  wirb  man  auch  üi  Jfcutfcplanb  bereits  aus  beu  3eitungcn  erfahren  haben ; 

fT  fclbft  eerfpricbt  fich  eon  biefem  ̂ nftitute  eine  triftige  unb  erfolgreiche 

Jorberung  ber  auf  bie  Srforfcpung  ÄfrifaS  gerichteten  ©eftrebungen  ber 

©iffenfepaft.  Äuch  ben  fReifenben  Dr.  fRadjtigal  foll  ber  Kpebiwe  an  Aegopten 

gu  feffeln  unb  in  feinem  Dienfte  gu  oerwenben  wünfepen ;   man  fpriept  gang 

neuerbingS  baeon,  baß  er  ipn  gu  bem  hohen  ©often  eines  Statthalters  bcs 

neu  eroberten  (Gebietes  eon  Darfur  ernannt  habe,  boep  permag  ich  ijjpnen  bar* 

über  noch  nichts  ©ofitioeS  unb  Sicheres  angugeben. 

$ie  finangielle  üage  beS  SanbeS  ift,  obgleich  fie  fiep,  foweit  befannt,  burep 

nicbtS  geänbert  pat,  bennoep  bem  äußeren  Änfcpcin  nach  eine  ungemein  günftige. 

®ie  ©ans  ber  fRegierung,  bie  bis  Snbe  Dc'ai  uerfallcn ,   werben  fepon  feit 
URonaten  gu  bem  niebrigen  Sape  oon  feeps  ©rocent  biSeontirt.  9Jian  fcpiittelt  bie 

Köpfe  unb  weil  nicht  wiefo  unb  warum,  aber  baS  Jactum  epiftirt  unb  ift  um  fo 

oerwunberlicper ,   als  bie  ßutfer*  unb  ©aumwollerntc  im  letjten  $apre  quan* 

titatin  bebeutenb  geringer  ausgefallen  ift  als  fonft  burcpfcpnittlicp.  'JRöglicper* 

weife  ift  bie  gegenwärtige  Jlutp  in  ben  fRegicrungSfaffcn  auf  eine  neue  Mn* 

leipe  ober  äpnlicpc  finangielle  Operation  gurücfgufüpren ,   welcpe  im  Stillen 

unb  opne  ba|  einftweilen  baS  publicum  baoon  Kenntniß  pat,  gemacht 

worben  ift. 

UebrigenS  bürften  bie  (Selbmittel  ber  fRegierung  über  turg  ober  lang 

fepr  bebeutenb  in  Änfprucp  genommen  werben,  burep  bie  'Ausführung  eines 

augenbltcflicb  in  ©eratpung  bcfinblicpen  ©rojecteS,  nämlicp  burep  eine  in 

gro|em  üRa|ftabc  porgunepmenbe  IHegulirung  ber  ©ewäfferuitg  llnterägpptens. 

iS  panbelt  fnp  barum,  cutweber  ben  fogenannten  ©arrage,  bas  gro|artigc 

aus  9J{opameb*ÄliS  3fü  ftammenbe  Stauwerf  an  ber  Spipe  beS  fRilbeltaS, 

3»  neuen  Ifttieb.  1875.  II.  4 
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welches  in  feiner  jchigen  Anlage  unb  weil  eS  überbieS  uiwollenbet  geblieben, 

bie  oon  ihm  erwarteten  Dienftc  nic^t  leiftet,  jwecfentfprechenb  ju  oeränbcrn 

unb  ju  oeroollftänbigcn,  ober  aber,  wenn  bieS  untf/unlich  erfreuten  follte, 

einen  grojjen  ©anal  parallel  mit  bem  5Ril  anjulcgen,  ber  ftpon  in  Cber- 

ägppten  feinen  Urfprung  nehmenb,  bie  SBafjer  beS  Stromes  gleidjfam  als 

brittcr  Arm  neben  ben  jwei  bas  Delta  bilbenben  Armen  birect  nach  bem 

Unterlanbe  leitete.  Die  g-olge  würbe,  abgefehen  oon  ber  reichlicheren  ©e» 

wäfferung  ber  fdjon  außerhalb  beS  Deltas  oorhanbenen  ©ulturgrünbe,  offen- 

bar jugleicb  bie  §>erftcllung  neuer  cultioirbarer  Streifen,  alfo  eine  Verbreiterung 

bes  DeltaS  fein,  wie  beim  baffelbe  ja  im  Altertum,  3Ü  Jolgc  beS  oiel» 

oerjweigten  ©analne^eS,  in  ber  Dbat  fiel  breiter  gewefen  ift  als  gegenwärtig. 

©S  tagt  eben  jefct  hier  in  Äairo  eine  ©ommiffton,  welche  biefe  wichtige  An- 

gelegenheit ftubiren  unb  Vorfdjtäge  barftber  machen  foll.  k 

£us  ber  gtpublth  Aruguaij.  Die  flfinanjen.  Srieg  in  AuSficht. 

Dicuberlin.  —   Seitbem  Don  ‘jjebro  Varela  butch  eine  Militärrcoolution  auf 

ben  Vrdfibentenftubl  gehoben  würbe,  brängt  unfer  unglüdflicheS  fleines  Vänbcben 

einer  fdjlimmen  Stifts  unaufhaltfam  entgegen.  Den  Anftojj  ju  biefer  Situa- 

tion gab  bie  ̂nfoloctij  ber  ©anfen  Manä  unb  fRaoia,  oon  benen  bie  erftere 

naheju  jwei  Millionen  ̂ Sefos  ̂ apiergetb  in  ©irculation  hatte,  bas  plo^ltcb 

aufjer  SourS  fam.  Die  Schließung  biefer  ©anfen,  benen  bie  ̂ Regierung  ihr 

berechtigtes  ®efu<h  um  ein  Moratorium  junächft  nicht  bewilligte,  gab  ben 

crwünfdjten  Vorwanb  jur  ffirriebtung  einer  Dlationalbanf,  bie,  oon  ber  äugen» 

blicflich  am  fRuber  befinblicheit  politifdjen  Partei  lange  geplant ,   jet}t  mit  allen 

Mitteln  ins  SBerf  gefefct  werben  foll.  ̂ n  ber  Deputirtenfammcr  oerfebwanb  bureb 

ben  freiwilligen  Austritt  oicler  ihrer  Mitgliebcr  ber  ffiiberftanb  gegen  bie 

baS  9anb  unb  ben  Srebit  retten  follenben  ̂ rojecte,  bie  in  großer  Zahl  unb 

eines  immer  unfinniger  als  baS  anbere  eingebracht  würben,  unb  fo  ift  benn 

enblich  ein  in  15  Artifel  gefaxter  Vorfcblag  beS  fßriifibentcn  jur  Annahme 

gefommett,  ber  bie  Sreirung  oon  jwanjig  bis  breiig  Millionen  ̂ JefoS,  ober 

„fo  oiel  als  nöthig  fein  follte"  ißapiergelb  becrctirt,  mit  welcher  Summe  bem 
augcnblicflichen  ©elbmangel  im  Üanbe  abgeholfen,  bie  rücfftänbigen  Zahlungen 

an  ©ehältem,  ̂ enfionen  jc.  geregelt  unb  bie  Staatsfchulben  eingelöft  werben 

fallen,  latere  betrugen  ©nbe  1873,  wo  man  fie,  glaube  ich,  3unt  lebten 

Male  jufammeti  gerechnet  hat,  43,332119  Vcfa3  95  ©entS  unb  war  jetjt 

an  3infen  unb  AmortifationSgclbern  eine  Summe  oon  über  einer  Million 

rücfftanbig,  beren  Abtragung  fonrit  auch  bie  ©anfnotenpreffe  übernehmen  mujj. 

Das  fo  gefchaffene  tyipiergelb  hat  Z^angScours  unb  foll  als  einjig  gültiges 

Zahlungsmittel  bei  allen  Zahlungen  an  bas  ©ouoernement  angenommen 

werben,  mit  alleiniger  Ausnahme  eines  Ihftls  beS  ©ingangsjolles,  ber  in 
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(sielt  gefepafft  werben  muß,  gut  Berufung  ber  auswärtigen  Scpulb,  bie  auch 

pen  ber  ©onoertirung  ausgefcploffen  bleibt.  Berufung  unb  Ämortifation 

bet  inneren  StaatSfcpulb  pören  ootn  läge  bes  ©rfrfjetnetis  bes  IDecrets  an 

felbftoerftänblicp  auf.  ©inerfeits  garantirt  bie  Station  biefe  unbefebränfte 

3etteIauSgabe,  unb  anbererfeitS  füllen  bie  eingelüften  StaatSfcPuIbpapiere,  in 

einem  befonberen  Saften  »erwaprt,  als  Sicherheit  bienen.  (Die  Betwal* 

tung  bes  neuen  papiernen  ScpapeS  ift  ber  „Junta  de  credito  publico“ 

übertragen,  für  bie  inbeß  wopl  halb  eine  'Jfationalbanf  ober  „Banco  Uru- 

gayo“  fubftituirt  werben  wirb.  3™  8anäcn  8anbe  t>at  man  faum  an  bie 

'JHöglicpfeit  eines  folgen  Zecrcts  geglaubt,  bem  befonbers  ber  (Sfcoßpanbel 

in  'Biontcoibeo ,   beffen  auSlänbifcpe  Verpflichtungen  fo  wie  fo  in  @olb  gu 

gaplen  finb,  bie  lebpafteftc  Cppofition  machen  muffte,  unb  fürchtete  bereits 

bie  Sinterung  einer  Zictatur ,   boep  pat  fiep  bie  ftammer  fo  gefügig  gezeigt, 

baß  eine  eytreme  Blaßregel  nicht  nötpig  war.  T>er  Kongreß  patte  fiep  juv 

Beratpung  ber  ̂ ragc  in  ̂ ermanenj  erflärt  unb  bann  auch  beigeftimmt, 

befonbers  naepbem  ber  Blinifter  ber  Jinangen  am  19.  Blärj  erflärte:  „baß 

er,  fo  fcpwer  es  ipm  fei,  boep  laut  unb  oemcpmlitp  ausfpreepen  müffe,  baß 

bas  i'anb  im  ootlen  Banfrott  ftänbe."  ©iner  bet  Deputaten  wollte  fogar 
oon  ber  ausnapmswcifen  Bepanbtung  ber  auswärtigen  Scpulb  niepts  wiffen 

unb  fie  mit  berfelben  ©Ile  gemeffen  paben,  wie  bie  innere,  botp  wies  berfelbe 

Blinifter  bies  jurücf,  inbem  et  fagte :   „baß  man  nicht  bie  Mittel  pabe,  ®e* 

malt  ber  (ikwalt  entgegenjuftellen,  wie  fa  auep  ferner  3^1  bei  ben  englifch- 

franjofiftpen  iHeclamationen  gewiß  bas  niept  bcjaplt  worben  wäre,  was  man 

uns  su  bespien  jwang  burep  ein  oon  jwei  ®ef<pwabern  unterftüptes  Ulti* 

matum."  So  ift  benn  bie  Xpat  getpan,  unb  es  wirb  bem  Vanbc  fcpwer 
werben,  fiep  aus  ber  baburep  gefepaffenen  troftlofen  Sage  wieber  peraus  ju 

arbeiten;  ein  Btoteft,  ben  bas  biplomatifcpe  unb  SonfulardSorps  in  ÜJfonte- 

ribeo  erpoben  paben  foll,  ber  aber  oom  brafilianifcpen  ®efanbten  als  niept 

für  bie  Deffentlicpleit  beftimmt  bejeiepnet  wirb,  wirb  auep  wenig  pelfen. 

Die  jepigen  Btacptpaber  paben  ipren  langerfepnten  ©unfep  ̂ ur  Ipat  gemaept 

unb  werben  fiep  bie  baburep  in  Sitperpeit  gebraepte  Beute  niept  mepr  ent* 

reißen  taffen,  um  fo  mepr  als  fie  in  ben  Bütteln  jur  ©rreiepung  berfelben 

fepon  niept  wäplerifcp  waren,  ©in  Beweis  pieroon  ift  bie  Berbannung  iprer 

§cruptgegner ,   feepsgepn  einflußreicher  Bet) orten,  pauptfäcplicp  ̂ ubliciften,  unb 

bemmter  bie  brei  Söpne  bes  früheren  Bräfibenten  Jlores ,   bie  eines  Zages 

opne  Weiteres  aufgepoben,  auf  ein  (bereits  einmal  conbcmnirtes)  Scpiff  ge* 

braept  unb  unter  militärifeper  Beberfung  nach  ber  ̂ nW  ©uba  tranSportiTt 

worben  finb. 

Zur  cp  bie  jept  leicht  flüffigen  ®elbmittel  ift  bie  {Regierung  in  ben  Stanb 

jefept  mepr  Üinienmilitär  aufguftellen ,   um  etwaige  bewaffnete  ilufftänbe 
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nieberguhalten,  oon  baten  es  ju  oerwunbern  ift,  baß  fie  nic^t  bereits  ̂ tet 

ober  bort  auSgebrod>cn  finb,  gumal  ba  .fjanbel  unb  ißanbel  in  ber  fjaupt* 

ftabt  fowoljt  toie  in  ber  üampana  oollftänbig  barnieber liegen.  Vettere  leibet 

an  ben  folgen  oon  fünf  ober  fedjS  fd}led)ten  gaffren  unb  befonbetS  an  ben 

großen  33erluften,  oerurfadjt  burd)  eine  2Mcf)feudjc,  bic  Dfitte  oorigen  gahreS 

an  mannen  Crtcn  bis  gu  brei  Vierteln  beS  $>iehbeftanbes  Ijinwegraffte, 

wooon  bie  bebeutenbe  gufuhr  wn  &nod}en  aus  bent  ßamp  nach  ben  Stabten 

bcs  Litorals  bas  berebteftc  gcugniß  ift.  Äucb  bie  Arbeit  in  ben  Sola« 

beroS  ift  gegen  bas  33orfat>r  bebeutenb  gurücfgeblicben.  Diefe  ©tabliffements, 

in  bcnen  bas  .fpornpiet)  bcs  gelles,  gettcs  unb  gleifdjes  »egen  gefdjlachtet 

wirb  unb  beren  fieben  am  oricntalifdjcn  Ufer  beS  UruguapfluffeS  bicS  gatjr 

in  J^ätigfeit  waren,  l)aben  in  ber  gegenwärtigen  Saifon,  bie  ßritbe  illooera- 

ber  gu  beginnen  pflegt,  bis  gunt  7.  IDJarg  139,000  Stücf  oerbraucbt,  baoon 

bie  gleifd)eptracOgabri(  in  grap  SentoS  58, (XX),  bie  im  nötigen  gaßre 

gur  felben  3cit  bereits  bie  hoppelte  Singahl  gefdjladjtet  hatte.  'Die  SalaberoS 
am  argentinifdjen  Ufer  (ffintre  iHios)  l)aben  nur  94,000  ©tütf  nerarbeitet, 

wäfjrenb  ber  biesfätjrigc  Import  oon  trotfnem  gleiftp  bis  gum  genannten 

Datum  nach  ber  £>abana  auf  203,600  (Zentner  oeranfcblagt  wirb,  ©ne 

golgc  ber  traurigen  43er£)ältniffe  beS  VanbeS  ift  aud)  eine  feit  furgem  einge* 

tretene  Sluswanberung  oon  früher  eingewanberten  Europäern  nad)  Sßrafilien, 

baS  folgen  Vcutcn  allen  SBorfchub  leiftct  unb  ihnen  unter  anberem  freie  galjrt 

bis  bie  in  brafilianif  djen  .fpäfen  gewährt,  oon  ber  SBiele  nur  gu  gern 

brauch  machen. 

V'eiber  brofjt  auch  in  anberer  §>inficht  eine  (Gefahr  oom  benachbarten 

Saifetreicb.  Die  alten  iRioalitäten  gwifdjen  biefer  Diätst  unb  ber  Urgen- 

tinifdjcn  IRepublif  leben  wieber  auf,  bicSmal  b^orgerufen  burdj  bie  oon 

lefcterer  angeorbnete  33efcftigung  ber  gnfel  SOcartin  ®arcia ,   beten  neutraler 

ßl)arafter  in  früheren  Verträgen  auSgefprodjen  fein  foll.  Diefe  böcfjftenS 

eine  JDuabratlegua  große  gnfel  liegt  am  Ausfluß  beS  Uruguap  in  ben  9ho 

be  la  ‘f.Mata  unb  gehörte  geographifch  eigentlich  p   biefetn  tianbe,  oon  bem 

fie  nur  burd)  einen  fchmalen  glußarm  getrennt  ift;  fie  ift  inbeß  unter  ber 

erwähnten,  nicbt  gang  feftftehenben  öcbingung  ber  Neutralität  bei  ber  Iren» 

nung  ber  beiben  ifiepublifen  bei  ber  Ärgentina  geblieben  unb  würbe,  gcnügenb 

befeftigt  unb  armirt,  ben  3ugang  gum  Uruguap  unb  'Parana  unb  fomit  baS 

gange  glußgebiet  bis  ‘ßaraguap  unb  ber  brafilianifdhen  ’Prooing  'JDiatto  gtoffo 

hinauf  abfperren  fönnat,  wohin  ja  eine  Vanboerbinbung  bis  jept  nicht  einge* 

richtet  werben  fonntc.  Dies  ift  bet  gmtädjft  gu  läge  liegenbe  ®runb  ber 

"DtiEftimmung  gwifchen  ben  beiben  Vanbem ,   in  benen  auf  beiben  Seiten  bie 

©pifteng  einer  friegsluftigen  Partei  nicht  geleugnet  werben  fann;  fommt  biefe, 

wie  man  fürchtet,  burd)  einen  iDHniftetwechfel  auch  in  Sraftlien  ans  tRuber, 
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je  ift  ber  Srieg  um  fo  leister  möglich,  als  bie  Negierung  in  ©uenos  StpreS 

fcbroetlich  nachgeben  wirb,  unb  rocil  bet  üBrafilieit  freunblidje  Weneral  'JJJifre 
nach  ber  mißlungenen  Neoolution  oom  Nooeutbet  oorigen  ̂ apreS  im  ($c* 

fängniß  auf  feine  ©erurtpeilung  mattet;  er  fifjt  im  Stäbtcpen  Vujan  in  bem- 

[eiben  paufe,  in  bem  bet  jefcige  ̂ apft  im  ̂apre  1824  auf  einer  SHeife  n ad) 

S^ili  eine  Nadpt  gugebtaept  pat.  SBenn  bie  beiben  großen  Vänber,  ©rafi- 

lien  unb  bie  Slrgentina,  aufeinanberplafeen,  roirb  bie  SRepublif  Uruguay, 

Zrotfchen  beiben  gelegen,  fiep  für  eines  ober  bas  anbere  entfeheiben  müffen. 

Sei  biefer  öntjebeibung  mirb  bie  ̂ orberung  oon  ficben  Dfillionen  ©cfos, 

bie  ber  Stjconbe  be  'Diana  in  golge  bet  Vtquibatton  feiner  Sanf  an  bas 
@ou»etnement  macht,  ferner  ins  dteroicht  fallen.  6s  perlautet  übrigens, 

ba|  bie  Srafilianer  bereits  bei  Santa  IHofa ,   me  ber  Uruguat)  aus  iprem 

auf  bas  orientalifdje  (Gebiet  Übertritt,  Strängen  bauen,  unb  ba§  ein  neuer 

Äufftanb  im  benachbarten  6ntre  Nies  Derber  eitet  roirb. 

Xer  Sturm,  ben  ber  Döbel  in  Suenos  Stores  6nbe  gebruat  auf  bie 

^efuitenflcfter  machte  unb  roorübet  bie  Nachrichten  roopl  fdjon  oor  einiger 

3eit  nach  6uropa  gelangt  finb,  f>at  »»eitet  fein  Nachfpiet  gehabt;  auch  bas 

^ubilaumSjahr  bringt,  außer  etwas  größerem  ‘Pomp  in  ben  Streben ,   nichts 
Neues.  Dt  an  ift  gefpannt,  ob  es  bem  I)r.  SfaetroS,  6rgbifchof  oon  Suenos 

Stores,  bem  fein  Serluft  aus  bem  Slofterfturm  etfefct  rootben  ift,  bie  6ar* 

Hnalstobe  bringt,  für  melche  bort  bereits  gefammett  roirb. 

$n  biefen  Xagen  ̂ at  bte  Negierung  in  DJonteoibeo  bie  Anlegung  einer 

neuen  Stabt  genehmigt;  fie  foll  „Berlin"  feigen  unb  liegt  am  linfen  Ufer 
beS  Uruguat),  etroa  elf  VeguaS  oberhalb  ftt ap  ©entoS  auf  einem  ben  perren 

6arl  unb  Nicparb  iffienbelftäbt  gehörigen,  jur  ©ebauung  oortrefflich  geeigneten 

Xerrain ,   mit  einem  für  bie  größten  Seefahrjeuge  zugänglichen,  geräumigen 

pafen,  unb  in  ber  Nähe  bei  im  piefigen  Vernbe  einzig  baftepenben  lanbroirtp* 

fcpaftlichen  6tabliffementS  ber  genannten  perren ,   beffen  bieSfährigeS  Drobuct 

an  ffiaijen,  DlaiS  unb  durfte  ein  aufeerorbentlich  günftiges  geroefen  ift.  Sei 

ber  befannten  eifrig  fdjaffenben  Xfjätigfeit  jener  beiben  ©rüber,  unb  bei  ber 

allfeitig  günftigen  Vage  biefes  neuen  ©erlinS  ift  an  feinem  Sluffommen  nicht 

Zu  zweifeln ,   roenn  überhaupt  bas  Vanb  im  Stanbe  ift,  fiep  über  bie  jelfige 

troftlcfe  Situation  fortsuarbeiten. 

©uenoS  Stores  bringt  uns  ein  neues  „Strgentinif<h*beutfches  Soeben* 

Platt",  aus  beffen  erften  Nummern  eine  talentoolle  Änorbnung  bet  Stuffäfce 
erftchtlich  ift.  Xer  Stil  beS  ©latteS  ift  auch  freier  oon  jenem  ametifanifdjen 

Xtutfcp,  baS,  burdjfefct  mit  englifchen  unb  fpanifdhen  ftloSfetn ,   Z«  leicht  zur 

Umgangs*  unb  Scpriftfprache  bet  piefigen  Xeutfdjen  roirb  unb  fo  auch  in 

bie  bisher  hier  erfd)iencnen  beutfdjen  ©lätter  übergegangen  ift. 

Süs  Nacpfcprift  zu  meinen  obigen  ©eraerfungen  fann  ich  noch  anfüpren, 

Digitized  by  ( 



30 
Berichte  aus  fern  Bet*  unb  bem  SnSlanbe. 

baß  bas  Faum  gut  Ausgabe  gelangte  neue  ©taatspapiergelb  bereits  einen 

Jiscont  oon  fünfunbeiergig  bis  fünfzig  Procent  crletbet.  Jie  folgen  bes 

allgemeinen  üDHßtrauenS  gegen  biefe  unfunbirten  ©ertbzeiten  Iciffcn  ftdj  äugen* 

6Iicflicf>  gar  nicht  beurteilen.  P.  R. 

Jus  Berlin.  Qvoex  proceffc.  Born  ßultusminifter.  —   “CaS  Gr* 
fenntniß  besfiammetgeritts  in  bem  großen  Staatsproceß  gegen  bcnlSrafen  Arnim 

ift  ftrenger  ausgefallen,  als  eS^rcunb  unb  geinb  erwartete.  Bf  an  war  in  politiften 

unb  juriftiften  Steifen  ber  Bfeinung  gewefen,  bas  erftinftanglite  Urteil  mürbe 

einfad)  beftätigt  werben,  unb  nun  finb  aus  ben  brei  Bfottatcn  neun  geworben. 

Außer  biefem  üiefultat  bot  ber  Proceß  cor  bem  Äammergcritt  für  bas  große 

publicum  wenig  Qntcreffe.  3“  ben  befannten  Xljatfadjen  war  niept  bas  minbefte 

Dieue  bwgugefommen,  bie  factifdjen  Vorgänge  würben  nur  obenbin  berührt 

unb  c§  banbeite  ficb  in  ber  $auptfadje  um  bie  formelle  Jragc,  ob  bas  'Berliner 

©tabtgeridjt  für  biefen  g-ati  competent  gewefen  unb  unter  welken  Paragraphen 

beS  ©trafgefepbuebs  baS  feiner  92atur  nad)  zweifelhafte  Bergeben  zu  ftellcn 

fei.  Aut  bie  Bertbeibigung  batte  fit  butt  trc  glängenben  Stiftungen  in 

ber  erften  Qfnftang  offenbar  erftöpft  unb  war  fittlit  matt  geworben.  Gs 

wäre  gu  wünften,  baß  bamit  biefe  leibige  Angelegenheit,  welche  in  bet  rußnt* 

reiten  ©eftitte  bes  preußiften  BeamtentbumS  bisher  ein  llnicum  war,  aus 

ber  ©eit  gef  taff  t   wäre. 

©ir  leben  in  bet  3eit  ber  Proceffe!  ®iefer  läge  ift  not  eine  anbere 

feit  3abr  unb  Jag  ftwebenbe  ®erittsocrbanblung  zu  Gnbe  gegangen,  beren 

Anfänge  ihrer  3eit  großes  Auffeßen  matten.  Unmittelbar  nat  bem  Äullmann* 

attentat  erging  befanntlit  eine  fttenge  Berfolgung  über  Diele  fatbolifte 

Bereute,  in  weiten  ja  bie  intellcetuelle  llrbeberftaft  bes  BcrbretenS  zu 

futen  war.  Aut  m   Berlin  würben  bie  oier  beftebenben  Beteinc  biefer 

SHtiung  poligeilit  geftloffen  unb  bie  ©taatsanwaltfAaft  beantragte  bie 

beftnitioe  gerittlite  ©t^eßung  unb  bie  Beftrafung  ber  Seiter  biefer  ©enoffen* 

ftaften,  wette  fit  unberettigter  ©eife  mit  politi!  beftäftigt  unb  mit  anberen 

Bereinen  in  Berbinbung  getreten.  Unter  ben  Angeflagten  erftien  ber  beFannte 

geiftlite  fRatb  unb  IRcitstagSabgeorbnete  BJüller,  bie  eigentliche  ©eele  ber 

ultramontanen  Agitation  in  unferen  (Megenben,  unb  ber  Berleger  ber  „@er* 

mania"  Girant.  GS  würbe  mit  SeittigFeit  conftatirt,  trop  beS  ©iberfprutS 

ber  Angeflagten,  baß  wenigftenS  ber  „fatbolifte  (Mefellenoerein“  in  ber  Xpat 
Politif  getrieben  batte,  unb  baß  ber  angeblite  3roetf i   bie  jungen  Seute  bem 

oerwilbertiben  großftäbtiften  Sehen  zu  entziehen  unb  ihnen  „etwas  fürs  .fjerg" 
Zu  bieten,  in  ©irflitfeit  in  eine  rett  lebhafte  politift * firtlit*  Agitation 

ausgeartet  war.  Bon  weiter  Art  biefetbe  war,  fann  man  fit  tritt  benfen. 

Gine  für  bie  l&efinnung  biefer  ftreife  rett  begeübnenbe  Aeußerung  oerbient 
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bei  bet  Selegenheit  ̂ erootgc^oben  ju  toerben,  Der  befagte  geiftlidje  iKatt) 

'DlüUer  berietet  einmal  in  einem  jur  Berlefung  gelangten  'Briefe  an  einen 

Brüher  im  f>errn  über  bic  Früchte  ber  BereinSthätigfeit  unb  meint  reftgnirt: 

,,©ir  leiem  oorlaufig  fo  rceiter  unb  müffen  uns  gebulben,  bi -3  ber  näcbfte 

Krieg  eine  politifcbe  Sntfcheibung  bringt."  Die  Sammlung  frönet  ’ÄuSfprüche 

bewährter  Patrioten  oon  ultramontaner  Färbung  ift  gwar  fdjon  reichhaltig 

genug,  aber  aucb  bas  obige  ©ort  oerbient  regiftrirt  gu  merben.  ̂ n  biefem 

Seifte  mögen  auch  bie  Borträgc  im  Betein  getoefen  fein  ;   benn,  wie  ber 

Bfarrer  Störmann  in  Salgwebel  Hullmannfchen  ÄngebenfenS,  ber  bei  biefer 

Gelegenheit  aus  bem  Stabe  ertoecft  mürbe,  in  bem  Soncept  gu  einem  folgen 

Bortrag  bcmerfte:  „Äuf  ber  Sankel  muj>  ficb  heutgutage  ein  Seiftlicbet  in 

Acht  nehmen,  wie  ein  Sdjieferbecfer  auf  bem  Dache ;   fpridjt  er  gweibeutig 

ron  £>olofemes  ober  £>erobes  ober  ̂ Üatuö,  fo  risfirt  et  angegeigt  gu  toerben. 

Da  nun  aber  ein  folget  Betein  feine  Kanzel  ift,  fo  fann  man  eben  im 

Berein  mehr  fagen  alb  auf  ber  Äangel."  Das  <£nbe  biefer  lehrreichen  unb 

cbarafteTiftifchen  Bethanblung  mar  ber  gerichtliche  Schlug  beS  f^liinmften 

äuswuchfes  ber  ultramontanen  Bereinstfjätigfeit  in  Berlin,  währenb  ber  Ge- 

richtshof bei  ben  anberen  bie  Schuft)  nicht  für  erwtefen  erachtete. 

®s  ift  tnerftoütbig,  wie  froh  alter  ©ühlcrei  unb  Berbefcung  ber  gefunbe 

Sinn  beS  fatholifchen  BolfS  fich  hoch  hie  unb  ba  getoaltfam  Bahn  britht. 

So  reift  je|t  unfer  (MtuSminifter,  ber  boch  bie  Beantwortung  für  bie 

ganje  „Äirdjenoerfolgung"  trägt,  in  ben  finfterften  Segenben  beS  iW^inlanbeb 

umher,  unb  bas  fattjolifcfje  Bolf  begegnet  ihm  nicht  mit  mütrijehem  Schweigen 

ober  brohenben  Bcrtoünfchungcn ,   nein,  mit  gacfeljügen,  ̂ fteffen,  Änfpracfceit 

unb  lanbeSüblidjen  Coationen  aller  Ärt.  Unb  begleichen  ift  nicht  etwa  ooit 

einigen  officieUen  '^ßerfönlic&teiren  ntühfam  gemacht,  fonbera  aus  ber  Üiitte 

ber  Bürgerfchaften  freiroillig  unb  ungegwungen  hetoorgegangen ,   unb  gewinnt 

baburch  gerabegu  ben  Sharafter  einer  ftaatsfreunblichen ,   autiultramontanen 

DemonftTation  ber  gebilbeteren  Bolfsflaffen,  eines  Btoteftes  biefer  GefellfcbaftS' 

freifc  gegen  fo  Diele  ÄuSbrüche  bes  Fanatismus ,   toclche  fich  ber  aufgeljehte 

Böbcl  in  eben  jenen  Segenben  gu  Schulben  fommen  läfjt,  wie  gerabe  biefer 

läge  wieber  in  bem  weftfälifdjeH  fHheine ,   wo  bet  orbnungSftiftenbe  Bürger- 

meiftet  »on  einer  wüthenben  IHotte  mit  einem  'Dieffer  (eS  foll  freilich,  wie 

bie  ultramontanen  Blätter  entfdjulbigenb  bemerfen,  „ein  giemüch  fletneS 

'ifiefferchen"  gewefen  fein)  blutig  bearbeitet  würbe.  Bon  einer  folgen  Agitation, 

bie  mtT  noch  auf  bie  wüften  tfeibenfcfjafteit  fpecutiren  fann,  beginnen  fich  boch 

bie  beffem  Beftanbtheile  beS  fatholifchen  Bolfes  allmählich  gurüefgugiehen. 

Bon  fonftigen  politifcpen  öreigniffen,  welche  bic  Stille  ber  lebten  ©odje 

butdjbrachen,  bürfte  nur  bic  glücflichc  Beenbignng  unferer  biplomatifcfaen  Ber* 

wictlung  mit  Belgien  h«*ooTguheben  fein.  Der  gange  ̂ roifcbenfall,  ber  in 
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einet  ungebührlichen  Seife  aufgebaufept  worben,  ift  burep  bie  ©orlegung  bei 

belgtfc^en  ©efcpel ,   welche!  bie  Drohung  mit  Attentaten  ftrafbar  macht,  unb 

butch  bie  freunbfcbafttich  banfenben  Sorte  unteres  ©efanbten  in  Trüffel  er» 

lebigt  unb  bie  guten  ©cjiepungcn  ju  unferm  bisweilen  etwa!  breiften  bei* 

gifchen  Nachbarn  mit  feinen  fleriealen  Allüren  unb  ̂ etjenSneigungen  werben 

hoffentlich  nach  061  jüngften  V'ettion  fobalb  nicht  wieber  geftürt  werben,  $n 

Erwieberung  bei  Entgegenfommenl  ber  belgifchcn  ̂ Regierung  wirb  nunmehr 

auch  unfer  ©trafgefefcbuch,  welche!  pinficptlicp  folget  unnüpen  Attentat!* 

fchmiebe  ebenfalll  eine  Üütfe  enthielt,  mit  einem  „'Paragraph  Ducpelne"  be* 
reichert  werben. 

fi  i   t   e   r   a   t   st  r. 

fiunftpiftorifepe  Literatur.  I.  —   $n  ber  lebten  Qeit  mehren  fi<h 

in  benterflicher  Seife  bie  Stimmen,  welche  ben  Serth  bet  bilbenben  Sänfte 

all  ©ilbunglmittel  betonen  unb  bie  Einführung  be!  funftpiftorifepett  Unter* 

rtcht!  in  ben  Üeptplan  ber  ©omnafien  empfehlen.  Schwerlich  werben  bie* 

felben  fich  in  weiteren  Sreifen  raffen  Eingang  oerfepaffen  unb  eine  balbige 

Aenberung  bet  perrfepenben  Erjiepunglfitte  herbeiführen.  ©ilt  hoch  bie  kennt* 

nifs  ber  ÜMufif  all  auireicpenb,  um  fiep  im  ©efipe  tünftlerifcper  ©Übung  ju 

füplen  unb  ber  Erwerb  meepanifeper  gertigfeit  im  Slaoierf (plagen  wieber  all 

gleicpbebeutenb  mit  mufifalifcper  ©ilbung.  Die  ÜJlufif  erfcpcint  all  bie  wapte 

|>aulhmft,  unentbehrlich  jur  'Pflege  unferer  ‘ßpantafie  unb  aulftpliefjlitp  in 
bem  ©elfte  ber  ©egenwart  wurjelnb.  Die  ©efepäftigung  mit  ben  bilbenben 

Sänften  bagegen,  bie  ©etraeptung  ihrer  Schöpfungen  fefct  angeblich  eine  be* 

fonbere  Artppantafic  »oraul,  unb  wirb  all  ein  ©onntagloergnügen  ange* 

fepen,  bal  unter  Umftänben  auep  aufgegeben  werben  tann.  ©egen  biefe  ©orurtpeile 

mit  Erfolg  anjufämpfen,  batauf  mufj  wopl  bal  lebenbe  ©efcplccpt  oergiepten. 

©enug,  wenn  es  bie  Saffen  erzeugt  unb  fcpätft  unb  immer  wieber  ben  ©e* 

weil  antritt,  bajj  bie  mufifalifcpe  Sunft,  gerabe  weil  fie  momentan  bie  pef* 

tigften  Empfinbungen  erregt  unb  einen  ©cclenraufcp  roedt,  einen  nachhaltigen 

ftetigen  Einfluß  auf  bie  Entwertung  bei  ©eiftel  nur  ftpwer  aulguüben  oermag, 

bie  fünftlerifcpe  ©ilbung  bei  gnbioibuuml  niept  allein  beperrfepen  fanit.  Die 

©ebanfen  lagern  in  ipr  in  einem  unbeutlicpen  Dämmerlicht,  bie  geraten 

fcpwebcn  unb  fließen  in  einanber.  Dal  ift  bcjaubernb  unb  fimtberüdenb, 

oerpallt  aber  auep  oerpältnißmj&ig  halb  wieber. 

Dem  anberen  Suitfcpe,  fepon  bie  ̂ugeitb  ber  ÜKittelfcpulen  mit  ben  petoor* 

ragenbften  Sunftwerten  unb  «unftformen  oertraut  ju  raaepen,  ftellt  fiep  bie 
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mit  unberechtigte  Sorge  entgegen,  bah  bie  ohnehin  bis  jut  Unerträglichfeit 

gefteigerte  llefeerbürbitrtg  berfclben  mit  Vehrftoff  baburch  nodj  oermehrt  würbe. 

Die  Einfügung  eine«  neuen  Vehrgegenftanbet  in  ben  ©pmnafialunterricht  wirb 

auf  einen  allgemeinen  VMberftaub  ftoßen ,   ben  wir  am  wenigften  mißbilligen 

möchten.  Abgesehen  baoon,  bah  fchon  bie  Stücfficht  auf  bie  ©e()rp  flicht,  ber 

unfere  Söhne  unterworfen  ftnb,  jum  Viahhalten  aufforbert  unb  eine  Schonung 

ber  leiblichen  Strafte  empfiehlt,  eine  autfchliehliche  Schulftallfütterung  oetbictct, 

fo  liegt  bat  Jiel  ber  wünfehentwerthen  ©pmitafialreform  in  ber  größeren 

Sencentration  bet  Unterrichtet.  Et  nehmen  bie  Ditciplinen,  bie  bereits  gegen- 

wärtig in  ben  Ü3iittclfd>ulcn  gelehrt  werben,  täglich  fo  feht  an  Umfang  $u,  bah 

fie  juweilen  nur  auf  Soften  ber  Vertiefung  äu§erliih  bewältigt  werben  fönnen. 

Da  bleibt  felbftoerftänblich  für  einen  neuen  ©iffentjwcig  fein  JRaum.  ")iur 

in  einem  Ja  Ile  ift  feine  Einführung  möglich:  wenn  er  einer  fchon  gu  Siecht 

beftehenben  Ditciplin  ohne  wefentliche  Vermehrung  bet  Stoffet  eingeorbnet 

werben  fann.  Das  fann  nur  butch  eine  Aenberung  bet  Viethobe  gefächen. 

3u  bemfelben  Slefultate  gelangt  auch  ber  Schriftfteller,  welcher  julefct  bie  Jrage 

erörtert  ̂ at.  Ein  namhafter  Archäologe,  beffen  erfte  Schritte  in  bet  ffiiffen- 

fchaft  Vrunn  lenfte  unb  welchem  mir  oon  .pergen  wünfdjen  möchten,  baß  er 

batb  bie  Viu§c  gewinne,  ben  flaffifchen  Sunftftubien  autfchliefjlich  ju  leben, 

Jriebrich  Schlic,  hat  jüngft  „jwei  populäre  Vorträge  aut  bem  Gebiet  ber 

Swift«  unb  Älterthumtwiffenfchaft*)  herautgegeben ,   oon  welchen  ber  jweitc 

tie  Einführung  ber  Äunftgefthicbte  in  bett  Vehrplan  ber  ©pmnafkn  behanbelt. 

Seine  lefentwerthe  Abljanblung  fcbliejjt  mit  folgenbcn  Vierten:  „Jdj  hin  bet 

©laubeng,  bah,  fobalb  nur  erft  eine  anbere  Stellung  bet  ©riechifchen  auf  ben 

©putnufien  erreicht  fein  wirb,  fobalb  erft  ber  biefer  Sprache  unb  ihrer  Vite« 

ratur  gebüfjtenbe  Vorrang  oor  bem  Vateinifchen  gu  einer  Iljatfache  geworben 

fein  wirb,  auch  btc  fiunftgefehichte  einen  gröberen  Einfluh  gewinnen  muh. 

Vian  wirb  erfennen,  baß  bie  ©röfje  unb  pölje  bet  griechifchen  Ältcrthumt 

gang  unmöglich  ohne  bie  Sunft  begriffen  werben  fann.  Dann  wirb  matt  ber 

Unterweifung  in  bet  ©efchicöte  bet  Alterthumt  bie  in  ber  alten  Sunft  unb 

(aut  ähnlichen  ©rünben)  bem  Unterrichte  in  ber  ©efdjichte  bet  VJittelaltert 

unb  ber  Sieugeit  ben  Unterricht  in  ben  entfprechenben  ©ebkten  ber  mittelalter- 

lichen unb  neuen  Swift  alt  parallele  an  bie  Seite  fcfcen.  Unb  man  wirb 

erfennen,  bah  man  fein  neue«  Jach  JU  oielen  hiujufügt,  fonbern  bem  Unter- 

richt in  ber  ©efchichte  nur  eine  Verinnerlichung  unb  geiftige  Vertiefung  gegeben 

hat;  man  wirb  mahmehmen,  bah  butch  biefe  Vermehrung  bie  Vilbung  nicht 

jerfplittert,  fonbern  conbenftrt  wirb." 

Die  SRefotm  bet  hiftorifchen  Unterrichtet,  welche  Sdflie  in  biefen  ©orten 

•)  Äofiocf,  Stitlerfcht  SuchbcmMunfl  1876. 

3»  »aitu  Ä<i4.  1815.  II.  & 
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ausbrücft,  wirb,  wie  mir  fcft  überjeugt  finb,  noch  aus  anberen  ©rünben  an» 

geregt  unb  burdjgeführt  werben.  'Darüber  ̂ errfc^t  nur  eine  Stimme,  ba§ 
ber  ibeaie  Sinn  bem  jugenblidjen  ©efcplecbte  abljanben  ju  fommen  bro^t. 

Dicfe  ©efaljr  wirb  nicht  allein  bur<h  bie  i'ebenShaft,  bie  unfcrem  ̂ aftr^unbert 

innewohnt,  bie  bercchnenbe  ©le,  halb  jum  3iflf ,   pnt  ©enuffe  gu  fommen, 

heraufbefdjworen;  flc  wirb  auch  baburch  nahe  gerütft,  bajj  bie  pflege  jenes 

©ebanfen»  unb  ©npfinbungSfrcifcS ,   für  melden  in  alle  ©ragten  ber  Flamen 

beS  religiöfen  Steifes  gelten  wirb,  in  ber  gegenwärtigen  $ugcnb  auf  grofje 

Scpwierigfeitcn  ftöjjt,  na^cju  oerfümmert.  Der  confeffionelle  Unterricht,  ber  bie 

iHeligiofität  werfen  foll,  hat  längft  alle  iöebeutung  unb  jeben  tiefem  ÜBertt) 

oerloren.  Schwerlich  wirb  eine  2Rittelfchule  genannt  werben  fönnen,  in 

welchen  ber  fogenannte  ̂ Religionsunterricht  nicht  entweber  als  ein  läftiger 

3wang  ober  als  eine  lächerliche  Formalität  angefehen  wirb,  ©ne  Aenberung 

barin  ift  um  fo  weniger  ju  erwarten,  als  bie  wiffenfchaftlidje  Söilbuug  bie 

confeffionellen  Schtanfen  täglich  mehr  abftreift,  täglich  felftftänbiger,  abge» 

fchtoffener  fich  entwirfelt. 

Sir  SDfänncr  werben,  jeber  in  feiner  Seife  ber  religiöfen  ©npfinbung 

gerecht  unb  haben  gelernt,  bicfelbe  ju  bewahren  unb  ju  läutern,  mögen  wir 

immerhin  mit  beftimmteu  ©laubenSanfidjten  im  Streite  liegen.  Ucber  bem  Kampfe 

aber  haben  wir  »iel  oon  unfercr  ©npfinbungSfrifche  unb  oon  uttferem  unmittel» 

baren  Schwünge  oerloren.  Sir  wollen  bem  nadjwachfenben  ©efdjlechte  unferc 

herben  ©Nahrungen  erfparen,  ihm  eine  ruhigere,  fricblichc  hatmonifche  ©ilbung* 
oerfchaffen,  wir  wollen,  baß  eS  ohne  heftige  Störungen  ju  einem  beffem  ©lei<h» 

gewicht  ber  Strafte  gelange  uitb  bie  alten  ibealen  Anfdjauungen  fich  wieber 

erwerbe.  Daju  wirb  am  heften  ber  hiftorifchc  Unterricht  oerhelfen,  freilich  nicht 

jener,  wie  er  bisher  oielfach  geübt  würbe,  fo  bajj  man  alles  anbere  eher  als  bie 

Ueberjeugung  ftrengcr  ©efefetnäfsigfeit  unb  ftetiger  ©ttwirfelung  aus  bemfclben 

fchöpft,  ober  an  ben  ©ebanfen  freier  ©he&ung  b*S  ©njelnen,  begeifterter  Eingabe 

beffelben  an  baS  ©anje  fi<h  labt  unb  erfrifcht.  So  benfen  wir  uns  benfelben 

ertheilt,  bah  ber  ©laube  an  baS  ibeaie  Sefcn  beS  ÜRenfchen  burch  benfelben 

entjünbet,  bie  Xugenb  ber  Dcmuth,  weil  bie  ©njelfraft  fo  wenig  für  fich 

oermag,  gelehrt,  aber  gleichseitig  auch  baS  ISewujjtfein,  bah  ber  ©njelne  nur 

in  bem  Allgemeinen  unb  für  baS  Allgemeine  lebt,  gewetft  wirb.  Dann  aber 

miiffen  auch  bie  reinften  Offenbarungen  beS  ntenfchlichen  ©eifteS,  in  welchen 

baS  ̂ nbioibuum  in  feiner  mächtigften  Straft  unb  größter  .fperrlichfeit  erfcheint 

unb  boch  nur  als  baS  Organ  ber  ©attung  auftritt,  in  bem  sBorbergrunbe  ber 

Scpilberung  fielen.  Sie  bie  äfthetifdjc  ©ttpfinbung  hart  an  bie  religiöfe 

anftreift  unb  in  Sechfelbejiehung  ju  berfelben  ftcht,  fo  führt  auch  W*  ®t> 

jählung  oon  ben  Schirffalen  ber  Sunft,  ber  bichtenben  unb  ber  bilbenben  in 

einen  ber  religiöfen  Sphäre  oerwanbten  ©ebanfenfreis  unb  werft  in  ber 
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Jfugenb  ben  ibealen  ©inn,  bet  fonft  aus  Vlangel.  an  'Jtahrung  oerfümmern 
müßte. 

Von  btefen  gingen,  tote  es  if)te  ©idjtigfeit  perbient,  ausführlich  unb 

eingehcnb  ju  reben,  müffen  wir  uns  oerfagen.  ffiir  berührten  fie  nur,  um 

für  bie  Ihefe:  (Einführung  ber  Sunftgefdjichtc  in  ben  Vehrplan  ber  ®pm* 

nafien  neue  ©tüpen  ju  gewinnen,  ©it  wcnben  uns  ju  ber  unmittelbar 

praftiftfeen  Jrage :   ©aS  ift  benn  gefchehen,  um  bic  Verläpperung  biefes 

planes  möglich  ju  machen,  über  welche  pülfSutittel  perfügt  bie  'JJlittclfchule, 
welcbe  bem  hinfthiftorifchen  Unterricht  ben  (Eingang  pcrfcbaffen  will.  ©<hlie  führt 

manches  merthoolle  SWaterial,  welches  für  ©chuljwecfe  bienlich  ift,  an,  wie 

j.  B.  bie  Tafeln  oon  Vaunth,  bie  oortreff liehen  peroen*  unb  (Möttergeftalten 

ßonje’s.  Das  Befte  batin  haben  aber  bis  jept  bie  (Eitglänber  geleiftet,  beren 
Bemühungen  um  bie  Verbreitung  gebiegener  «unftbegriffe  alles  weit  hinter 

ftch  jurücflaffen ,   was  auf  bem  Kontinente  tappenb  unb  rathenb,  ohne  aus* 

reidtenbe  Vlittel  unb  ohne  encrgifche  ÄuSbauet  oerfucht  würbe.  Die  Verwaltung 

bes  britifchen  SDiufeumS  hat  foeben  eine  üleihe  pon  Vfufterblattern  heraus* 

gegeben*),  welche  bie  (Sntwtcfelung  brr  btlbenben  Sänfte  pon  ihren  orientalifchen 
Anfängen  bis  jum  Schluß  ber  flaffifcheti  Veri°bc  perfinnlidjen  follett.  Äegpp* 

tifche  ©culpturen  unb  affprifthe  Reliefs,  ber  plaftifche  ©chrnucf  bes  Varthenon 

u.  f.  w.  bilben  ben  Inhalt  ber  60  Tafeln ,   welche  in  ber  .'pöße  oon  2   Juß 
unb  in  entfptechenber  Breite  in  trefflichem  Photographien  Drucf  (Autotype) 

ausgeführt,  ohne  3«eifel  ihren  3wccf  erfüllen  unb  weite  «reife  in  Snglanb 

für  bas  Verftänbniß  bet  großen  alten  Sunft  gewinnen  werben.  Ob  auch  bei 

uns,  macht  bet  für  unfere  Verhältniffe  etwas  i)ot)c  VteiS  oon  800  ÜRarf 

für  bie  ganje  ©ammlung  gmeifelßaft.  poffen  wir,  baß  ein  ähnliches  Unter* 
nehmen,  unfern  mirthfchaftticfien  Verhältniffen  angepaßt,  auf  beutfehent  Voben 

erftehen  werbe,  ffiir  erimtem  uns  bei  biefem  Änlaffe  an  ben  Verfuch, 

welchen  ein  bewährter  Sun ftforf eher  in  Vreslau,  pr.  Dr.  Vuchs  por  Jahres* 

frift  machte,  mit  fjilfe  großer  ©anbtafeln  bie  gelben  bes  Vipthus  unb 

btt  ©efchichtc  ton  VfofeS  bis  jum  gewaltigen  iKeicfisfangler  bem  Äuge 

ber  ̂ ugenb  oorjuführen.  Die  Tafeln  feilten  nach  bem  ̂ Jrofpcft,  wenn 

unfeTe  (Erinnerung  nicht  taufest,  einen  hoppelten  3®e(f  erfüllen,  als  3ei<hen* 

eorlagen  benupt  werben  unb  btt  bem  Unterricht  in  bet  @ef (pichte  als  Bn* 

fchauungsmaterial  fich  oerwenben  taffen.  3ln  biefem  „oiel  erreichen  wollen" 
fürchten  mir,  wirb  ber  ©rfolg  bes  fonft  fo  löblichen  ©erfes  febeitem.  Die 

Vrobe,  bie  wir  pon  bemfelben  faßen,  geigte  ben  Sopf  Bisntarcfs  unb 

bes  Äpoli  oon  Beloebcre.  ÄUe  Begeiferung  für  ben  IRcichsfangter  in 

(Ehren,  aber  biefe  3u'ammenftellung  lodft  nnwillfürlich  jum  Vacpen.  ffiir 

*)  A   series  of  larges  reproductions  of  typical  specimens  illustrating  the  deve- 

lopment of  art. 
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wiffen  bie  ©röße  besi  eingigen  SDianneS  wof)l  ju  würbigen,  aber  ju 

einem  ift  er  untauglich:  als  3e*^fn00T^a9e  iu  bienen.  Sir  empfehlen 

Trennung  ber  beiben  3mccfe  unb  bemgemäß  auch  ©erfchiefcenheit  ber  technifcpen 

Ausführung,  jenachbem  baS  ©latt  bie  eine  ober  bie  anbere  ©eftimmung  et* 

^ält.  3n  feden,  für  ben  näheren  Aitblid  groben  3>*flen/  fönnen  bie  Stopf  topeu 

entworfen  werben,  welche  f>oc&  oon  ber  Scpulroanb  ̂ erab  ben  ©lid  ber 

S^iiler  treffen  unb  bie  Erinnerung  an  bie  bargeftellte  ̂ etföniidjleit  feftbalten 

follen ;   in  ganj  anberer  ©eife  benfen  wir  unö  ©lütter  ausgeführt,  welche  bie 

formelle  Sß^aritafie  eines  ̂ ^ünglingö  attjuregen,  fein  Äuge  unb  feine  .£>anb 

ju  bilben  beftimmt  finb.  Es  hat  oollftänbig  unferen  Seifall,  wenn  man  ju 

3eichen»otlagen  ©egenftänbe  wühlt,  bie  auch  but<h  ihren  Qnljalt,  ih*e  h'fmrifche 

Sebeutung  bas  allgemeine  ̂ ntereffe  feffeln;  nur  barf  baburch  bie  pauptab* 

ficht,  bie  man  bei  ber  ©aljl  ber  Slütter  haben  mußte,  nicht  oerfürjt  werben. 

§üt  ben  hiftorifthen  ÄnfcbauungSunterricht  bleiben  bie  Cienfte  ber  ©hotographie 

unentbehrlich ;   f<hon  baburch  wirb  was  jenem  bient,  oon  3ö<h«t»otlagen  fcharf 

gefchieben.  Doch  muffen  wir  roünfdjen,  baß  ber  fimfthiftorifche  Unterricht  äfthe* 

tifche  Anregungen  nicht  ausfchließe.  pier  ift  ben  oeroielfältigcnben  ftünften, 

bem  poljfchnitte  unb  fiupferftiche  eine  große  Atolle  befchieben.  ES  muß 

möglich  gemacht  werben,  baß  bie  ̂ ugotb  wenigftens  einjclne  mufterhafte  ftunft> 

fehöpfungen  in  wiirbiger  (unftgerechter  Ataehbilbung  fennen  lernt.  Auf  bic 

Quantität  fommt  es  burdjaus  nicht  an.  pat  fich  an  ber  Setrachtung  eines 

©erfes  baS  rechte  geuer  entjünbet,  fo  bleibt  ein  nachhaltiger,  ficher  leitenber 

Einbruch  juriief.  Es  fartn  aber  auch  möglich  gemacht  werben,  baß  bie  ̂ ugenb 

unb  alle  Kunftfteunbe  mit  trefflichen  Atadjbilbungen  hemorragenber  ©erfe 

oerttaut  werben.  'Cie  Äffociation  fchafft  3Jiittel  unb  ©ege,  um  einerfeits  Tupfer* 

ftechern  unb  poljfdjneibern  roürbige  Aufgaben  ju  ftellen  unb  äunftfreunben 

anbererfeits  auf  billige  ©eife  ju  guten  Slättcm  ju  perhelfen,  welche  belehren, 

inbem  fte  h^oorragenbe  fiunftwerle  reprobuciten ,   ähnlich  wie  ber  Elaoicr* 

auSäug  größerer  mufifalifcher  Schöpfungen  belehrenb  wirft,  unb  burch  bie 

fiinftlerifchc  Ausführung  einen  felbftftänbigen  üfthetifchen  ©ettuß  bereiten, 

gegenwärtig  fmb  jwei  ©efellfcljaften  in  biefem  Sinne  tljätig,  bie  societe 

frangaise  de  gravure  unb  „bie  ©iener  ©cfeUfdjaft  für  oeroielfältigenbc 

Stunft".  Cie  erftere  befteht  feit  1868,  bie  anbere,  bie  fi<h  einet  großen  3ahl 

pon  SDlitgliebem  auch  in  Ceutfdjlanb  erfreut,  ift  1871  gegrünbet  worben. 

Ehrlich  gefprochen,  müffen  wir  ben  entfehiebenften  Sorjug  bem  franjöftfchm 

Sßerein  einräumen.  3war  flagen  auch  in  granfreich  gewichtige  Stimmen  über 

ben  Sorfall  bet  tupfen'tedjerfunft.  ffiir  erinnern  an  ben  Srief,  ben  pcnriquel 
Cupont  an  ben  berühmten  italienifchen  Äupferftechet  Aloofio  ̂ uoara  fchrieb, 

an  benfelben  Quoara,  beffen  lob  burch  eigene  panb  wir  in  ben  lebten  ©ochen 

beflagten  unb  beffen  lefctes  ©erf:  bie  Atafaelifcpc  fDiabonna  mit  peiligen 
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(©ab.  beS  Sloftets  ©t.  Äntonio  in  Berugta)  ihn  ben  beften  ©eiftern  beS 

fiaä* 5   gleichftellt' 
Jmmerhin  lebt  gerabe  auf  bem  ®ebiet  bet  Äupferftedjetfunft  in  ̂ranf» 

reich  eine  glorreiche  Jrabition,  ton  welker  fetn  ftünftler,  fei  et  im  übrigen 

noch  fo  ferf  unb  rücffichtslos  „realiftifch",  abweicht  unb  Ijerrfdjt  füt  bie  ernfte 

ftunft  ein  geroiffer  Sief  pect,  bet  ba  ben  Leitern  bet  ©efellfchaft  geftattet,  bei 

ber  Sahl  bet  Blätter  eine  fttenge  Stuswaljl  ju  treffen.  Jigian,  Rafael, 

©oneggio,  ©emling,  Suini,  Sefueur,  ©Campagne  bilben  ben  Äetn  bet  ftan» 

göfifdjen  ‘fJublication.  ®er  ffiiener  Betetn  fy.it  bie  an  fidj  lobenSwcrihe 

Äbfidjt,  bas  lebenbe  ©alergefhledjt  in  etfter  fReilje  uns  Dotgufüpren ,   unb 

mit  finb  ifym  gewiß  banfbat,  bafi  er  uns!  mit  fo  prächtigen  Stiftungen,  wie 

ben  JüljridjSfchen  ©cclus  oom  verlornen  Sohn,  mit  ffierfen  9tafyl’S,  Shtau«’, 

Bautier«,  ̂ rieblänber§  u.  f.  w.  befannt  gemalt  fyit.  Seiber  finb  aber  auch 

oiele  gang  untergeorbnete  Arbeiten,  beten  ©ängel  burdj  bie  9ladjbilbung  erft 

recht  fnfytbar  werben,  unter  bie  BercinSblätter  aufgenommett  worben.  Offen» 

bar  finb  bie  Seiter  beS  BeteinS  gu  bicfcr  nachfichtigen  Beljanblung  gewöhn» 

licfyen  ©ittelgute«  bnreh  ben  SBunfdj  verführt  worben,  ben  ©itgliebern  recht 

viele  Blätter  gu  liefern,  ba«  „Ätbum"  bet  ©efellfdjaft  tafch  gu  füllen.  (Sie* 

wiß  vernichtet  aber  bie  ©ehrgaljl  ber  ©itglieber  auf  bie  mittelmäßigen 

Blätter,  bie  man  hoch  h&hften£  nur  einmal  anfleht,  juraal  wenn  burdj  ba« 

©aßhalten  bie  Kbhefcung  ber  Supferftedjer  befeitigt,  biefen  bie  ©uße  ge» 

gönnt  würbe,  ihre  glatten  ruhig  3U  ooUcnben.  £>as  Jittereffe,  bas  wir  an 

bem  @ebeifjen  beS  ©iener  Vereins  nehmen,  macht  es  uns  gut  ̂ flieht,  bor 

ber  Ueberbürbung  ber  einzelnen  ftünftler  gu  warnen,  unb  ju  mafynen,  baß 

nicht  fo  fehr  auf  bie  Seich tigfeit  ihrer  fJrobuctionSfraft  gefünbigt  werbe,  ©in 

hervorragenbeS  Jalent  ber  mobernen  SRabirfunft,  ffiiütam  Unger,  vielfach  füt 

ben  Berem  befchäftigt,  wirb  faum  im  ©tanbe  fein,  noch  lange  feine  felbft» 

ftänbige  Sraft  unb  feine  Frifhe  3“  bewahren,  wenn  er  bie  ©djnellatbeit  ber 

lefyten  Jaljte  weiter  treibt,  ©eine  jüngften  Arbeiten  3eigen  bereits  eine  gewiffe 

©iitföTmigfeit,  von  welcher  bie  früheren  'Blätter  fidj  votlfommen  frei  erhielten. 

®aß  bie  Supferftecfyer  ©artin  unb  ©onnleiter  bei  längerer  Bertiefung  in 

ihre  Ärbeit  im  ©tanbe  ftnb,  befferes  gu  leiften,  wollen  wir  auch  h°fftn,  unb 

aus  biefem  @runbe  bie  ftumpfen  unb  matten  ©rabftidjelblätter,  bie  bie  lefyten 

Jahrgänge  beS  UlbumS  brachten,  mit  ©tillfdjweigen  übergehen.  Befennen 

müffen  wir  nur,  baß  webet  bie  „ereilten  Flüchtlinge",  eine  herglich  triviale 

©ompofition  ftutgbauers,  oon  ©onnleiter  geftodjen,  nodj  Bamberg’«  „am 

©titfrafymen",  eine  ©eene,  bie  wertfi  gewefen  wäre,  vor  einem  ©enfdjenalter 

einen  fReujahrSalmanach  gu  fhmücfen,  oon  ©artin  reprobucirt,  bem  Bemnc 

3ur  befonberen  ©hre  gereichen.  Unb  weil  wir  einmal  fabeln,  fo  wollen  wir 

auch  mit  unfern  ©eimtng  übet  gciuft  unb  Grethen,  nach  einer  Jeidjnung 
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bes  Gabriel  2J?ap  non  .fpecht  in  §04  gefchnittcn,  nicht  jutüd^alten.  35er 

§oljf<hnitt  ift  ein  technifdjeS  Braoourftücf,  bem  reit  alle  änerfennung  Rollen. 

35ie  Bewältigung  best  Biaterials,  wie  fie  uns  hier  .'pecht  offenbart,  ift  eine  fo 

Dollforanten  freie  unb  oollfommene,  baß  ein  weiteret  technischer  gortf^ritt 

faunt  gebaut  werben  fann.  "Die  ©ompofition  felbft,  oon  bem  über  ©ebühr 
belobten  unb  bewunberten  ©abtiel  ÜJJap  ftc^en  wir  nic^t  an  für  bie  fcbimp  fünfte 

Broftitution  (Moet^cf^et  poefie  gu  erflärcn,  bie  unä  feit  ̂aljren  oorfam.  @0» 

gar  ber  erbärmliche  ©eiberh,  ber  auch  ̂ Huftrationen  pnt  t^fauft  gefünbigt 

hat,  jeigt  fich  pietätSDotter  gegen  beit  dichter,  alä  ©abriel  üftap,  beffen  kfctes 

ffierf,  bet  augenoerbrehenbc  ©hriftusfopf,  bie  Sunft  ju  einem  groben  &unft- 

ftücfe  h*™bfeht.  Sine  bicfe  perfon,  beren  SHeije  nach  pfunben  gewogen 

werben,  mit  einem  wiberlidjen  ©petfljalfe,  ben  wulftigen  ?lrm  auägeftrecft, 

wie  Stafetten  auf  einem  ©ommertheater  p   thun  pflegen  f   wenn  fte  ben  Lieb- 

haber burch  erheuchelten  ffiiberftanb  p   firren  hoffen,  fo  ftellt  ft<h  bas  @oe- 

thefdje  ©reichen  in  ber  Phuntafie  beä  ©abriet  ÜJIap  bar,  fein  Jauft  ift  aber 

ein  leberner  ©efelle,  ber  oon  iRubenS  einige  formen  entlehnt  hot,  um  feine 

fwhlheit  aufpbaufchen.  ©inb  biefe  beiben  Figuren  eine  treue  Berfötpetung 

bet  ©oethefdjen  pocfieoollen  ©eftalten,  bann  fann  auch  bet  'Cffenbach’fchen 
fchönen  Helena  bet  flaffifche  ©harafter  nicht  abgefprodfen  werben. 

©ir  hoben  ein  um  fo  größeres  fftecht,  gegen  biefe  &uswü<hfe  ber  Phan- 

tafie,  welche  bie  fdjUmmfte  $eit  bes  ̂ weiten  ftaiferreichs  bei  uns  einbürgem 

wollen,  ftteng  einpfchreiten,  als  unfer  Bolf  jeigt,  baß  es  für  bas  ©infadj- 

große  unb  wahrhaft  Schöne  einen  offenen  Sinn  befifct,  unb  banfbat  febe 

gute  ©penbe  annimmt.  Um  Üiaunt  für  biefe  31t  schaffen,  muß  bas  ©chlechte 

befeitigt  werben,  um  bie  Jreube  an  bet  wahren  ftunft  ungetrübt  ju  erhalten, 

batf  bas  ©teißnerifche  unb  ©U^ernbc  feine  Dulbung  erfahren.  35er  richtige 

©inn  beS  Bottes  offenbart  fich  in  ber  überrafchenb  gunftigen  Aufnahme,  welche 

3.  B.  Staabs  trefflicher  ©ti<h  nach  ber  fRafaelifdjen  üRabonna  bi  lempi  er- 

fahren hat,  unb  in  bem  Beifall,  welchen  bie  Änfünbigung  einer  farbigen  Aus- 

gabe ber  prcllerfchen  Obpffeelanbfchaften  finbet.  ®s  wirb  auch  burch  bie 

©unft,  welche  etnfte  unb  gebiegene  hinfthiftorif «he  ffietfe  genießen,  bewiefen. 

Bor  uns  liegt  bie  erfte  Lieferung  ber  fünften  »erbefferten  Äuflage  oon  Lübfes 

©efdjichte  bet  Ärdjiteftur.  35ie  Ihatfache,  baß  im  Laufe  oon  3Wei  Qah^' 

3ehnten  Diet  ftarfe  Auflagen  oetgriffen  würben,  ift  berebter  als  jebeS  Lob. 

Bon  ben  ̂ anbbüdjern  beä  BerfafferS  erfreut  fich  bie  ©efchichte  ber  ätdji- 

teetur  ber  größten  Popularität  unb  fie  fcfjeint  uns  auch,  ohne  baß  wir  bes* 

halb  ben  Berbienften  ber  anbern  ©erfe  3U  nahe  treten  wollen,  00m  Bet-  ' 

faffer  mit  einet  gewiffen  Borliebe  gearbeitet.  35aß  bie  neue  ÄuSgabe  ben 

gleichen  Beifall  ftnben  wirb,  wie  ihre  Borgänger,  batan  3weifeln  wir  nicht, 

ba  fie  benfelben  in  gleichem  SDiaße  oerbienen  wirb.  Bei  ber  3>ur<hlefung  ber 
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erften  Sogen  frieren  wir  nur  auf  gwei  fünfte,  bie  gu  einer  weiteren  ßrörtc* 

rung  Änlaß  geben  tonnten.  Der  ©erfaffer  nennt  nod)  immer  bas  fleine  Stein* 
monument  in  ber  (Ebene  oon  ÜRourghab:  bas  ®Tab  beS  l&rtrus.  3unä<hft 

fe^eint  uns  über  bie  Sefcbaffenheit  beS  DenhnalS  unter  ben  Sefdjreibem 

nidjt  bie  wünfchenswertlje  Älarheit  gu  b«rf(^en.  i'übte  fpridjt  oon  „fieben 

toloffalen  Stufen"  unb  bem  „mastigen  oieretfigen  Unterbau".  Die  sDiaße, 
bie  er  für  bie  glatten  angiebt,  welche  biefen  tcraffenfötmigen  Unterbau  bilben, 

breinnboiergig  fiänge  bei  fiebenunbbreißig  ©reite,  ftc^en  bamit  niebt 

in  Uebereinftimmung,  oollenbs  wenn  mau  ben  entfpreebenben  fJaffuS  aus 

SuglerS  ftunftgefdjic^tc  (odit.  1872)  hetangießt,  wo  eS  Reifet:  baß  beS  (EßruS 

<$rab  eine  „Heine  Stnfenpptamibc,  fedjSgchn  unb  ein  halb  guß  ̂ od),  ober* 

halb  mit  einem  Keinen  XempeHjäuSdjen  gefrönt",  fei.  ffieiter  aber  behaupten 
Orientaliften,  wie  g.  S.  Waffen,  baß  baS  ®rab  nicht  bem  großen  (SpruS,  fon* 
Bern  bem  jüngeren  Sprus ,   bem  Sruber  beS  ÄrtaperjeS  SWnemon  angehöre, 

was  nicht  allein  djronologifd)  einen  großen  Unterfdjieb  macht,  fonbern  auch 

auf  bie  Seuttheilung  ber  perfift^cn  Äunft  einen  entfefjeibenben  (Einfluß  übt. 

Der  anbere  fJunft  betrifft  bie  Änfänge  ber  ägpptifdjen  Strdjitectur.  (picr  wirb 

oon  ben  ©ptamiben  in  einer  SBeife  gefjanbelt,  welche  ben  Sefer  gu  bem 

(Glauben  oetleüen  fönnte,  als  fei  oon  ben  ©ptaraiben  ber  SDiafftab  bet  alt« 

agpptifchen  ftunftbilbung  abgulefen.  Das  ift  ein  ebenfo  großer  i^rrthum,  als 

wollte  man  bem  Urtheil  über  bie  mittelalterliche  Ärchitectur  auSfdjließlich  ben 

Xhurmbau  ju  @runbc  legen.  Xrop  ihrer  riefigen  Serhättniffe  waren  bie  ©p- 
ramiben  bod?  nicht  bie  hödjfte  Seiftung  ber  Äegppter ,   fie  finb  auch  burdjauS 

nicht  ptimitio  in  ihrem  Söefen.  3ÜS  biefelben  erbaut,  „foloffale  ÜJlaffen  auf* 

gethürmt  würben",  oerftanben  bie  Äegppter  gar  wohl  architectonifch  gu  glie* 
bem  unb  hatten  fie  eine  lange  Sfunftperiobe  bereits  hinter  fiep.  3ut  ©ßramtbe 

gehört,  wie  gasreiche  ©rabbitber  geigen,  ein  Xernpel  unb  oon  biefem 

leptem  muß  ftets  bet  ÄuSgangSpunft  beS  tjiftorifc^en  UrtheilS  genommen 

werben.  SDlit  einem  ©pramibenftil  bie  (Srgählung  oon  ber  ägpptifchen  ärchi* 

tectur  ju  beginnen ,   baS  mahnt  an  bie  frühere  Sitte ,   bie  altägpptifche  ©laftif 

als  eine  butdjaus  fchcmatifche  unb  fdjablonenhafte  ju  begegnen,  ißr  jebeS 

feinere  ©erftänbniß  beS  Organismus  abgufpreepen.  ffiir  finb  fidler ,   baß  ber 

©erfaffer  auch  her  baS  Nichtige  gemeint  hat,  ein  Heiner  ffiedjfcl  in  ber  Än* 

erbnung  hätte  aber  oicllcicht  baS  mögliche  IDiißoerftänbniß  beffer  oerhütet.  — 

(Eine  Steipe  angichenbcr  funfthiftorifdjer  SHonogtaphien ,   beftimmt  bie  nationale 

»unftbilbung  gu  heben,  foll  in  nicht  ju  langer  grift  befprochen  werben. 
Änton  Springer. 

Raubes  gefammclte  Schriften.  1.  Sb.  (Erinnerungen  1810  bis 

1840.  ©Jien,  !BJ.  Sraumüller.  —   ffiopl  hat  baS  publicum  ein  föecht,  nach 
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bet  3iebeutung  beffen  gu  fragen,  ber  ihm  feine  „Erinnerungen"  beut.  ©emt 

wenn  berglei*en  Äufgei*uungen  au*  ni*t  ibcntif*  finb  mit  ber  S*ilbertmg 

beS  EntwicfelungSganges  ber  eigenen  Qnbioibualität,  fo  muffen  fi*  beibe  bo* 

nothwenbig  ftreifen  unb  werben  oft  in  einanber  übergehen.  ©teS  um  fo 

häufiger  unb  intenfioer ,   je  ftärfer  bie  Subjectioität  beS  S*reibenben  ift. 

Vaube  mar  fi*  biefer  Gefahr,  bie  ilpn  feiner  %itur  na*  näher  lag,  all 

oielen  anbem,  wohl  bcwujjt;  er  erfamtte  wohl,  bafj  man  leicht  baS  eigene 

3*  ju  toicbtig  mache,  unb  er  wollte  baS  als  £>auptfa*e  betrachtet  wiffen, 

was  er  gefehen  unb  erfahren  hatte.  Sä  ift  nur  gu  billigen,  bafj  er  uns  mit 

ber  ©arftetlung  feines  inneren  i'ebens  Derf*out,  bafj  er  ben  anberen  unb 

bebeutenberen  gactor  unfercs  SBerbenS,  bie  äußeren  Sinbrücfe,  bewujjt  unb 

entf*ieben  (>eroor^cbt.  ©enn  baS  Uebrige  wirb  ja  bo*  bie  begleitenbe  33e* 

tracbtung  lei*t  fi*  ergangen  fönnen,  wenn  fie  anbers  bagu  aufgelegt  ift.  llnb 

fo  erf*cint  baS  Unternehmen  minber  oerfängli*,  jumal  wenn  man  bie  Stel- 

lung  in  ®etra*t  gieht,  bie  l'aube  in  ber  titerarif*en  Sntwicfelung  unferer 

Station  eingenommen  hat,  in  ber  fünftlerifchen  uo*  einnimmt,  mag  man  über 

feinen  Einfluß  günftig  urthcilen  ober  ni*t.  ©ie  „Erinnerungen"  finb  bagu 

beftimmt,  bie  gefammelten  Schriften  beS  Autors  einguleiten  unb  abguf*liefeen, 

unb  baher  Dielleicht  nicht  ohne  Speculation  feitenä  ber  'ikrlagshanblung  in 

gwei  ©h*üf  geheilt ,   oon  benen  ber  erfte,  oorbereitenbc,  uns  oorliegt,  ber 

gweite  erft  na*  weiteren  uiergehn  Sßänben  folgen  fotl.  Es  ift  eine  faft  per* 

geffene  3eit,  in  bie  wir  geführt  werben,  erbärmli*e  guftänbe  in  unferm 

lieben  üSaterlanbe  na*  innen  unb  außen  unb  babei  bo*  auf  man*cn 

bieten  rüftige  unb  unerf*rocfenc  Arbeit.  Selten  gebenft  3«wanb  no*  jener 

Dormärgli*en  läge,  Don  benen  uns  bie  ̂ Bewegung  bet  fünfgiger  3ahre  wie 

eine  HJiauer  f*eibet,  über  bie  wir  gu  bliefen  im  frohen  53ewufjtfein  einer 

großen  Spiftcng  uns  ni*t  häufig  geneigt  ober  oeranlaßt  finben,  ein  SöeweiS, 

wie  grünbli*  wir  mit  biefen  3uftänben  ein  für  allemal  abgef*loffen  haben. 

Unb  bo*  wirb  es  erfptiefjli*  fein  unb  h^lfaracr  Selbfttenntniß  förberli*, 

hin  unb  rnieber  au*  ihrer  gu  gebenfen,  wäre  es  au*  nur,  bafj  uns  hoppelte 

gteube  an  unferem  nationalen  geben  erwa*fe.  $n  biefem  Sinne  wirb  man 

ni*t  ohne  'Jcu^en  unferer  ©arftetlung  folgen,  bie  an  unb  für  fi*  fern  f*rift« 

ftellerif*eS  SReifterwetf  ift.  ©er  Eharafter  unb  bie  Eigenart  überwiegt  au* 

hier  baS  lalent.  ©er  Stil  ift  fnorrig  unb  fpröbe.  ©aS  ftoffli*e  ̂ ntereffe 

tritt  halb  an  Stelle  bcS  formalen,  unb  es  foll  bieS  ijxtx  ni*t  als  Jabel  ge- 

fagt  fein;  man  arbeitet  fi*  bur*  unb  hat  bo*  allerlei  (äSeroiitn,  wobei  cs 

bann  au*  an  Srgofcli*em  ni*t  fehlt.  p. 

SkT«U»ortli*et  Webacteur:  Uontab  «ci*atb  tu  üeipjig. 

Äuägcgtben:  2.  SJuli  1875.  —   «erlag  »on  ©.  fcitgel  in  t'eipjig. 
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pie  Reffet  in  ̂cnejiicfa. 
Son  Soaiab  Setcbarb. 

Die  benfwütbige  Unternehmung,  bie  im  beginn  beS  neuen  geitnltetS  bic 

fhroäbifdje  ÜReichSftabt  SlugSburg  mit  ben  fernen  Stuften  ber  neu  entbecften 

©Tbe  in  Berbinbung  fe^te,  fy.it  in  ooltem  'J)tn§e  bie  Ungunft  bet  ©e- 
icbkbte  genoffen. 

©ettn  man  fidj  batüber  Har  ift,  baß  baS,  was  gefcfyetjt,  junädjft  nicht 

grfcfcieht,  um  fpäter  einmal  in  einem  l'etjrbudi  ber  ©eltgefdiidjte  gu  ftefyn, 
fonbem  baß  es  einjig  unb  allein  fiep  oolljiefy  als  ein  ©efdjäft,  beffen  3U> 
fammenfymg  mit  ben  übrigen  Dingen  biejenigen,  bie  babei  beteiligt  finb  ober 

bie  aus;  bet  gerne  gufdfymen,  meift  nicht  einmal  afyicn,  fo  begreift  man  ioofy, 

wie  fo  manches  oergeffen  ober  »erbunfelt  werben  fonnte,  beffen  bie  'Juicfyoelt 
gern  gebäht,  unb  manches  wiebetum  mit  Sorgfalt  überliefert  warb,  beffen 

(Erinnerung  gern  entbehrt  mürbe.  Schon  ein  alter  ©efchnbtsfcbreibet  hat  eS 

als  bas  größte  ©tuet  ber  ©riechen  erfannt,  baß  fie  iDtänner  fanben,  bie  ihre 

Ibaten  ber  ©roigfeit  überlieferten.  DiefeS  ©lücf  ift  ben  ̂ Männern  unb  ben 

(Eteigniffen,  mit  benen  fi<h  bie  folgenben  Blätter  befchäftigen  wollen,  nicht  ju 

Iheit  geworben.  Unb  fo  erfchwert  auch  h'fr  ber  3ufall  bas  emfte  fHichteramt 

ber  ©efchichtc.  Denn  gar  wenig  ift  uns  oon  ihnen  in  gleichseitigen  Denk 
malen  unb  Schriften  überliefert  unb  bas  wenige  ift  bunfcl  unb  oerworren. 

Sebwer  nur  finben  wir  uns  in  bet  Ueberlieferung  äuredjt,  welche  gnbiffe» 
reng  auf  beutfeher  Seite  oerwifcht,  fßriefterfyiß  unb  nationale  ©iferfucfy 

auf  jener  Seite  entftellt  tjaben,  an  bie  wir  uns  teiber  in  ber  £>auptfacf)e 

$u  fyrtkn  gejwungett  finb.  Die  biftorifepen  fRefultate  tönnen  nur  als  an* 
nähemb  richtig  bezeichnet  werben. 

©efy  eS  boep  bem  ̂ iftorifer  wie  einem  ÜJlannc,  ber  oon  bem  ©ipfel 

eines  Berges  im  grül)ltcbt  bie  weite  ©egenb  überfcfyiut.  ©raue 

Dünfte  oetbeden  Berge  unb  Dfyiler  unter  bem  mattglänjenben  §otijonte. 

Schon  leuchten  in  röthltchem  dichte  einige  ©ergfuppen ,   es  finb  wofybefannte 

fpöpen,  ba§wtfd>tn  wieber  Ibäler,  beren  'Jcacpt  nie  gu  fchwinben  f   epeint.  Da 
nimmt  er  bas  ftitifepe  gemtepr  äur  panb  unb  leitet  fid)  fo  über  oom  Be- 

Om  neuen  «ei t).  1H7Ö.  II.  8 
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fannten  ginn  Unbefannten  unb  fiet>e  ba,  ba  tritt  eine  .ftäufergruppe  pcroor, 

ein  Dpurm,  bort  ein  ©alb,  oieleS  oerfeproimmt  gwar,  ben  lanbfepaftlicpen 

Cparafter  beS  ©ilbcö  aber  pat  er  gewonnen,  fo  manePeS  ipm  auch  bunfel 

blieb,  ̂ fluct)  pier  werben  wir  biefen  ©eg  einf (Plagen  muffen  unb  nur  mit 

ber  Hoffnung  auf  äpnliepen  Grfolg. 

Die  größte  Dpat,  bie  ber  Eetfen  ©ageluft  ber  IRomanen  entfprang,  ift  bie 

ftuffinbung  beä  inbifcpeu  Seeweges  unb  bie  Gntbetfung  ber  neuen  ©eit.  ©er 

fein  ®lücf  macbeit  will,  bet  fuepe  bie  Sirene,  baS  §aus  beS  Äönigs  ober  baS 

SOieer,  lautete,  wie  wir  im  Don  Ouiyote  lefen,  ein  fpanifepeS  Sprüepwort, 

unb  ber  biScapifcpc  ©auer  bünfte  fiep  einen  Gbclmann  gut  See.  Der  alte 

ritterlicpe  Sinn  ber  fpanifcp  portugiefifepen  ©eoölferung,  ber  in  ben  iWauren* 

fätnpfen  gu  ©affer  unb  gu  ßanbe  erftarft  war,  beffen  ttagifepen  £>uinor 

GeroanteS  fo  unoergleicplicp  wiebetgab,  bctfelbe  Sinn,  beffen  allgemeine  ©er* 

breitung  bie  politifepe  unb  inbuftrielle  Ipatfraft  biefeS  poepbegabten  unb  cblen 

©olfes  läpmte,  ftrebte  naep  neuen  Objecten  feiner  Ipätigfeit.  Die  Sage 

oon  einem  l'anbe ,   wo  baS  (Mb  fiep  müpeloS  erwerben  ließ,  eine  Sage, 

bie  bis!  ins  graue  Ältertpum  gurüefging,  unb  ber  SDlotpuS  oon  (Slegenben, 

in  benen  ftifepe  Duellen  ben  altemben  l'eib  oerjüngten,  trieben  biefe  füpnen 

Uttänner  über  bie  unbefannte  See.  lieber  gmei  ̂ atjr^unterte  paben  bie 

Gjpebitionen  naep  bem  (Mblanbe,  bem  Dorabo,  gebauert.  Die  lepte  fpaniftpe 

Gjpebition  foftete  mepreteti  punbert  üKenfepen  bas  l'cben  unb  fepon  im  Qapre  1512 

famen  laufenbe  oon  Solbaten  bei  ber  Japrt  um,  bie  ©once  ba  8eon  unter* 

napm,  um  bie  Duelle  bet  Qugenb  gu  futpen.  Äuep  bei  bem  großen  Gntbetfer 

Ämerifaö ,   bei  GolumbuS,  toar  es  niept  fowopl  ber  $roed  butep  Gntbetfung 

neuer  Sänber  ütuprn  gu  gewinnen,  als  oielmepr  bie  Gnergie  ber  .‘pabfuept,  bie 

ipn  befeelte.  ©ir  wiffen  aus  feinen  ©riefen,  wie  er  fiep  oornapm,  an  neuen 

fi&tbetn  gerabegu  oorübergugepen,  wenn  fie  lein  (Mb  enthielten.  ÄlS  ipm 

auf  ben  'Antillen  golbenc  ̂ ierratpen  gebraept  würben,  glaubte  er  bas  biblifepe 

Panb  Oppit  gefunbengu  paben;  auf  Santo  Domingo  meinte  er  in  bem  (Mb* 

lanbe  Gipango  gu  fein,  oon  bem  ber  alte  ©enctianer  UJtarco  ©olo  ergaplt 

patte.  Stopfgroße  ©olbballen  feilten  fiep  ba  finben,  gwangig  ©tarnt  würben 

oon  ipm  auSgefepictt  gur  weiteren  Grforfepung  beS  Qnnem.  webt  eine 

eigcutpümliepe  Jrifepe  ber  ©egeifterung  aus  ben  ©riefen,  benen  itp  biefe  9?o* 

tigen  entnepme.  Sie  finb  oon  bem  Spanier  ©etruS  ©tartpr  an  ben  Garbinal 

ÄScanio  Sforga  gefeprieben;  bie  erften,  bie  auSfüprlicper  berichten.  Ungemein 

wirb  man  bei  ipter  Üectüre  an  bie  Gntbetfung  ÄuftralienS  burep  Goof  erinnert, 

etwa  an  ben  Äufentpalt  in  Otapaite,  wie  ipn  uns  Jorftev  fepilbert.  ÄtgloS 

umfepwärmen  bie  Gingeborenen  auf  ipren  GanoeS  baS  Scpiff,  beten  mit  oor 

ben  Streugen  unb  taften  mit  tinbifeper  ©eugier  an  allem  perum.  ̂ mtner 

weiter  breiteten  fiep  bie  Spanier  aus,  fie  napmen  im  ©tmbc  mit  ber  Stirepe 
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mühelos  ben  retten  Sefife.  2lucb  übet  baS  geftlanb  im  Süben  befjnte  bie 

fpanifcbe  Segietung  ihre  .frertfdjaft  aus,  ihre  (Sortej  unb  Vijarro,  bie  ganze 

Seihe  fütjner  Sonquiftaboren ,   laufen  i(jr  oon  $af)r  ju  ̂aljt  neue  (Mebictc. 

6s  tonnte  nicht  fehlen,  bafj  bte  fßtane  ftd)  ins  Ungeheure  fteigerten,  bafi  bet 

(Mebanfe  einer  Unioerfalmonarchie  entftanb. 

Äber  nicht  bloS  auf  bie  ibetifefje  §albinfel  blieb  bte  Sucht  nach  (Solb 

ringefebränft,  fie  oerbreitete  fiep  halb  über  ben  gangen  ©rbtheit.  Unb  iÄmcrifa 

war  auch  in  ber  Dljot,  bamals  toic  fpäter,  ben  Spaniern  eine  reine  Vctg« 

roerfScolonie.  Unfer  großer  Sationalöfonom  Sofcher  leugnet,  baß  Dergleichen 

©olonien  überhaupt  hefteten  fünnten.  Das  fpanifepe  Ämerila  fepeint  bies 

inbeß  ju  wiberlegen.  ©enigftenS  finbe  i<b  in  einet  ̂ wporttabelle  noch 

aus  bem  ̂ apte  1626,  baß  bas  Verpältniß  bet  importirten  VergwerfS* 

ptobucte  zu  ben  übrigen  Vobenprobucten,  ben  frutos  de  la  tierra,  wie  8 : 1   ift. 

^n  frühen  3eiten  fefeon  treffen  wir  hapet  oiele  Deutfcpe  in  ben  überfeeifepen 

i'änbem ,   auch  folcpe  bie  nach  ber  „^nufetl  33inijolla"  ftrebten.  Sie  mußten 
fitb  bei  i^ret  Äbrcife  oon  SeoiUa  oerpflichten,  ba§  (Shtiftentpum  unter  ben 

$nbianetn  auSbteiten  ju  helfen.  üDJan  folle  bie  ©ilben  erft  freunblicp  gu 

belehren  ocrfuchen,  meinten  bie  Sföncpc,  wenn  fie  aber  nicht  wollten,  folle 

man  fte  brechen  unb  nach  guter  Beute  trachten.  ,,©ie  criftlich  aber  foldjes 

fümemen  fco,  beoclicb  ich  einem  »eben  ju  urtaplen",  fchreibt  ein  ̂ Nürnberger 

unb  aud)  anberswo  machte  man  fiih  über  biefe  chriftliche  Verbrämung  ber  §>ab* 

iuebt  bamals  fefjon  luftig.  Der  Drang  nach  Bereicherung  fonnte  nicht  ge« 

ringer  fein ,   als  in  mobemen  Dagen.  2ftan  empfängt  biefeu  ©nbruef  überall. 

Vor  allem  hob  fich  ber  mercantile  ©influfj  Spaniens,  feitbem  Star!  V.  bie 

beutfehe  Srone  trug.  So  tragifch  eS  ift,  wie  biefem  hohen  Sianne  alle  noch  fo 

geiftoollen  Sombinationcn  in  ein  Nichts  zerrinnen ,   weil  er  ben  fruchtlofcn 

Vetfucb  macht,  feinen  gewaltigen  ftttn  in  bie  Säber  beS  geitgeifteS  zu  werfen, 

fo  tomifch  beinahe  wirft  bie  conftante  ©elboetlegenpeit  beS  iperrfcperS,  bem  bie 

neue  ©rbe  alle  ihre  Scpäfce  juführte.  ©ie  befümmert  mag  ba  er,  ber  fein  neues 

Sammetfäppchen  fparfam  im  Segen  abnahm,  bem  lofen  Dichter  Äretino  feine 

Spottoerfe  abgefauft  hoben,  wie  trüb  mag  er  mit  feinen  Jinangagenten 

©Hinget  unb  Vergaß  auf  bie  Segnungen  unb  ffiechfel  gefchaut  hoben,  bie 

fiep  in  ben  Ipänben  bet  großen  ÄugSburget  Äaufleute  befanben,  noch  oon  ben 

feiten  her,  ba  man  ihn  gewählt  hotte,  bem  grangofen  gum  Drop,  ber  auch 

bie  f>anb  auSftrecfte  nach  bem  Seife  ftarls  bes  Treffen.  Sicht  unlieb  mochte 

ihm  ba  bie  gorberung  fommen,  bie  ihm  im  ̂fopre  1528  oon  Seiten  ber 

©elfer  grfteüt  warb. 

Schon  im  fünfzehnten  ̂ oprpunbert  waren  bie  ©elfer  emporgefommen. 

VortholcmäuS,  ber  Vürgermeiftcr,  unb  fein  Vruber  Vufas  hotten  ber  ̂ irnta 

einen  geehrten  Samen  oerfchafft.  Äls  nun  gar  Änton,  bes  l'ufaS  Sohn,  Des 
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teilen  pans  SBötjlin  oon  Lemmingen  Xocf)ter  heimfühtte  unb  bet  Compagnen 

beS  Schwagers  ftonrab  warb,  ba  ftieg  bet  ©lang  bes  paufeS  in  Augsburg  unb 

3)?emmtngcn  noch  um  ein  iöebeutenbeS;  als  ̂ Bartholomäus  bet  jüngere  in  bem 

paufe  an  bet  Augsburger  pauptftrafje  geboten  warb,  galten  bie  SBelfet  fchon 

für  eine  bet  crften  panbelsfirmen  bet  Söelt.  ftönig  Ctnntanuel  oon  Portugal, 

bet  grote  greunb  unb  (Gönner  bes  beutfcben  panbels ,   beffen  9lame  uns  in 

ben  panbelsprioilegien  bet  3e‘l  f°  °Tt  entgegentritt ,   lief;  auch  ifjnen  bie 

möglichen  greiheiten  bet  ©n*  unb  Ausfuhr  ;   foioeit  ich  fefje,  finb  es  biefelben 

greiheiten  ,   bie  er  ben  panfeftäbten  »erlief.  Die  Xricolore  oon  Augsburg 

rockte  oon  ba  an  im  pafen  oon  Viffabon.  @S  oerftanb  fich  oon  felbft,  bat 

ber  junge  Seifet  bie  Portugiesen  (GefcfjaftSfreunbe  heimfudjte,  toäbtenb  bie 

Scbtoefter  SDiargarethe ,   fpätet  bie  pauSfrau  ftonrab  SJJeutingets ,   baheim 

lateinifdje  SScrfe  machte,  bie  fie  gelegentlich  bem  ftaifer  ootlas.  ÜJfan  fann 

fitb  bie  Aufnahme  beitfen,  aber  auch  wie  febr  et  in  Anfprucb  genommen  toatb. 

Der  fpanifdje  pof  wie  ber  portugiefiftbe  ertoiefen  ihm  bie  fjöchften  Cfften.  Cs 

toatb  ihm  jtoat  geftattet,  ein  eigenes  paus  in  fjeru  au  grünben,  aber  man 

tetbnete  auf  (Gelboorfchüffc,  unb  fie  toutben  geleiftet;  ber  neue  ftaifer  betätigte 

fpätet  bereitwillig  ber  Familie  alle  patricifchen  5Re<hte.  Damit  waren  benn 

feine  ©echfel  fteilitb  nicht  befahlt  unb  wenig  Ausfidjt  war  oorhanben,  bat 

bieS  fobalb  gefächen  werbe,  ba  bet  ftaifer  allenthalben  gebrängt  war.  Cin 

58eamtet  beS  paufeS  fdjten  ficb  befugt,  bem  abhelfen  p   tonnen. 

ÄrabrofiuS  Dalfinger  aus  Ulm  unb  pietonomus  Seoler  waten  als 

(Generalagenten  ber  girma  SBelfet  beim  fpanifchen  pofe  accrebitirt.  Dalfinger 

hatte  in  Crfaljrung  gebracht,  bat  im  Cften  ber  fübametifanifdjen  $tooinj 

Santa  fDJarta  ein  reicher  Öanbftricb  fei,  ber  oiel  gewinn  oerfpteche;  ben  befcfilot 

er  in  ben  ©efifc  feines  paufes  p   bringen  unb  jtoat  unter  günftigen  Sebingungen, 

ba  ber  bcutfdje  ftaifer  uttb  ftönig  oon  Spanien  feinem  Chef  eine  bebeutenbe  Summe 

fcbulbete.  ©ie  hoch  fi<b  ber  ̂ Betrag  belief,  wiffen  wir  einfach  nicht ;   bie  Angaben, 

benen  ich  nicht  trauen  mochte,  fdjwanfen  oon  fünf  bis  pjölf  Xonnen  (Golbes.  Cbenfo 

wenig  ift  uns  überliefert,  ob  bie  Sdjulb  burch  bie  föniglichen  ‘fkioilegien  amor* 

tifirt  ober  blos  prolongirt  warb,  obwohl  ft<h  erfteres  oeratuthen  läfet.  Ambro« 

fiuS  Dalftnger  unb  (Georg  Chinger,  ber  an  Seulers  «teile  trat,  fthloffen  benn 

mit  bem  ftönige  ftarl  I.  einen  SBertrag  folgenben  ̂ nl>altö  ab.  ̂ <h  übergehe 

natürlich  bie  unwichtigeren  33eftimmungcn.  Die  ©elfer  follten  oier  «Schiffe 

mit  breihunbert  iDlann  unb  Soft  für  ein  gah*  auSrüften  unb  bas  genannte 

Banb  unterwerfen,  fowie  einen  ftüftenftrich  oon  jtoeihunbert  Stunben  pr  See, 

oom  Cabo  be  la  tßela  bis  pm  Sabo  föiaracapana,  bort  brei  gefangen  unb 

jwei  Gtieberlaffungen  binnen  jwei  fahren  anlegen,  fünfzig  beutfehe  Bergleute 

hinüberführen  unb  für  alles  baS  töürgfchaft  leiften.  Dagegen  follte  ihnen  unb 

ihren  Crbcn  ober  benen,  bie  fie  ernennen  würben,  bie  Statthalterf^aft  über  bte 
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eroberten  Sönber  oerbleiben  ttebft  gwölf  Cuabratmeilen  YanbeS  gurn  ©gentium, 

fe  feilten  ihnen  bie  militärifcbc  ̂ bmtniftratton ,   fowie  tote  l^pftigoerwaltung 

für  immer  geladen  werben,  fowie  auch  4%  bes  (Gewinnes,  bet  an  ben  Hönig 

gelangen  mürbe.  Derfclbe  oerfprach  gut  S&ejolbung  ber  richterlichen  imb 

nrilitäriicben  Sorgen  feinen  Söcitrag  p   liefern,  fo  baf  betfpielsroetfe  bet 

Statthalter  gegen  750  §1.  (200,000  iDiaranebts ) ,   ber  ’JDlilitärgouoerneur 

380  gl.,  jeber  ber  btet  geftungscoimnanbanten  gegen  600  gl.  Wage  erhalten 

teilten,  ̂ ft  ber  Vertrag,  wie  uns  ber  ©panier  fpertera  ihn  überliefert  hat, 

acht,  fo  etgiebt  ftth  gleich  aus  ihm,  auf  wie  gefährlichem  löobeit  mart  ftanb. 

Der  Äubiencia,  bes  hohen  üiatbes  oon  ̂ nbten,  bev  als  CbergerichtShof  ber 

überfeeifeben  ̂ rooingen  in  ©ewilla  feinen  Sib  hatte,  fowie  beS  Untergerichts» 

bofs  hi  Santo  Domingo  ift  mit  feiner  Silbe  gebacht,  uxthrfcbeinlicfc  weil 

man  ihren  ©Ulen  mit  bem  beS  Honigs  ibentifichrte.  Der  Statthalter,  abhängig 

eom  Honig  unb  ber  Äubiencia,  fowie  oon  ben  Slugsburger  ®hefs,  angewiefen 

anf  bie  §ülfe  ber  anbeten  föttiglichen  ̂ Beamten,  unb  beanffidjtigt  non  einem 

fwiglichen  Cberinfpector ,   ber  ihn  gut  (Eontrolc  auf  allen  feinen  £ügen  be* 

gleiten  raufte,  fam  oon  oornhetetn  in  eine  feljt  fthiefe  Stellung.  (£om- 

petmgconflictt  waren  nicht  gu  ocrmciben.  ©ix  werben  feben,  p   weffen 

ösnften  biefe  Streitigfeiten  fcbtieflid}  ausfallen  muften.  ®S  geh»  aus  bem 

Vertrage,  fowie  aus  biefem  allen  alfo  b”Dor,  baf  bie  gewöhnliche  Ännahme 

Starl  V.  habe  ben  ©eifern  gegen  ihre  Schulbforberungen  bit  fßrootng  3Jene- 

pela  abgetreten  in  bem  gewöhnlichen  töerftanbe  falfch  ift  Sh”  ift  bas  ®et» 

häünif  einem  VehensoerhälPif  gn  Dergleichen,  freilich  etwa  nur  in  be»  Sinne, 

me  ffiilhelm  ber  ©oberer  nach  feiner  engtif^en  ̂ nuafion  bie  Üehensperbält* 

nijfe  betrachtete.  Dtefe  Schwierigfe»  war  es  oor  allem,  bie  ben  ©elfem 

mtgegenttat.  Sie  hatten  baS  Stecht  unb  bie  Pflicht  ber  Siomtnation  eine« 

Statthalters,  ohne  bodf,  ba  ihnen  bie  politifchen  Stebcngebaufen  babei  fehlten,  ein 

rechtes  ̂ ntereffe  an  beT  fo  foftfpieligen  ■fkotebur  p   haben.  Sie  felbft  blieben, 
wie  wir  aus  allem  erfehen,  reine  Haufleute.  9He  hat  fie  bas  Welüft  ber 

pentchaft  angewcmbelt,  wie  bie  pergamenifihen  Ättaliben  ober  bie  3Kebiceet. 

fo  fhtb  nur  ihre  grofen  ®omntis  gewefen,  bie  weiter  badeten.  Unb  felbft 

bei  bieftr  Sinnesart  lagen  fie  in  fortwährenbem  Streit  mit  ben  föniglichen 

gehörten.  
* 

©ie  aber  ftanb  es  in  bem  begehrten  ifanbr  felbft  Y 

Die  ©iropäet,  bie  guerft  bie  amerifanifchen  Hüften  betraten,  begegneten 

eure  gTofen  Umroälgung  unter  ben  amerifanifchen  33ölferf  (haften.  Sir 

haben  nur  befchleimigt ,   was  unausbleiblich  war,  fie  trafen  eine  fterbenbe 

Söffe.  Die  grofen  (Snlturftaatcn  am  See  oon  SBtejico,  fowie  am  ©eft* 

abhang  ber  Änben,  btc  bie  höchfte  ölüthe  bes  amerifanifchen  Dfenfchtn* 

Stammes  repräfentiten,  waren  im  Untergange  begriffen.  YHle  jene  Stämme, 
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bie  bte  roeftinbif*en  Unfein  unb  bie  tüften  bet  See  bewohnten,  fene  fanften 

'Äntillenos,  würben  Dort  einet  Keinen,  Kräftigen  Stoffe  oergeroaltigt ,   bie  aus 
bem  korben  fant ,   oon  ben  menf*enfreffenben  ftatibcn.  ffieithin  ging  bie 

gur*t  oor  *nen  übet  bie  ̂nfeln ;   als  bie  Skiffe  bes  dolumbus  auf  ben 

Äntilien  Ianbeten,  mürben  bie  '»panier  allgemein  füt  Satiben  gehalten.  6s 

hatte  fi*  biefer  Stamm  au*  f*on  übet  bie  Stifte  oon  35enejuela  oetbteitet 

unb  bas  innere  occupirt,  ico  et  unter  Sajiten  über  bie  ftiebli*e  Seoölferung, 

bie  auf  bet  Stufe  ber  gamilien*  unb  Staatsloftgfeit  ftefjenb,  über  bie  6po*e 

bes  gif*fangeS  no*  ni*t  hinauSgelommen  war,  eine  f*atf  empfunbene 

Cberherrf*aft  übte.  Die  Sariben  waten  es  hauptfä*li*,  bie  fi*  Kräftig 

bet  fpaniftpen  ̂ noafion,  toic  ben  DOtbtingcnben  Deuti*en  entgegenfefcten. 

Die  Äntillenos  aber  ftellten  fi*  unter  ben  S*ufc  ber  neuen  Sinmanberer. 

Das  mat  bie  Vage  bet  Dinge  an  fenen  Süften,  als  bie  S*iffe  Dalfingers 

auf  bet  fj>i*e  oon  Soro  erf*ienen.  SBic  man  erwarten  tonnte,  fügte  fi*  bet 

bisherige  Statthalter,  ben  bie  Äubiencia  ernannt  hotte,  ni*t  ohne  Weiteres 

ben  fönigli*en  Änotbnungen.  Äber  oetgebli*  betrat  Don  $uan  be  Sltnpues  ben 

5Re*tSmeg  gegen  bie  SBetfer;  nur  btei  gtofee  ̂ nfeln  an  ber  Süfte  blieben  *m 

unb  ben  Seimgen,  barunter  ©uragao ;   er  jog  fi*  na*  bem  .pauptcentralpimft 

ber  fpanif*en  Siebelungen,  na*  Santo  Domingo  jurücf,  wo  er  halb  barauf 

in  Uüfemuth  unterging.  ÜWit  ihm  f*ien  bie  fpanif*e  Cppofition  im  Vanbe 

befiegt,  um  fo  mehr,  als  au*  ber  Statthalter  bet  9la*barprooinj  Santa 

fföarta,  ®arcia  bc  Verrna  gu  Dalfinger  tarn,  um  mit  *m  ein  Sünbnife  gu 

S*ufe  unb  Irufc  in  allen  sJiöthen  abguf*liefeen. 

Der  neue  Statthalter  ging  nun  baran,  fi*  eine  pauptftabt  gu  grün* 

ben  unb  legte  auf  ben  gelfen  oon  &oro  eine  fJlieberlaffung  an,  bie  oon  ber 

Äehnli*feit,  bie  fie  mit  ber  Vage  SÖenebigS  hatte,  oiellei*t  ben  ')iamen  Cene» 
guela  erhielt.  Die  Duellen  finb  hier  feljr  unfi*er.  gm  gahre  1499  hatten 

Älongo  be  pojeba  unb  Ämetigo  SBespucci  bie  Detra  firma  betreten,  pofeba 

nannte  ben  (öolf  oon  SJlatacaibo  @olfo  be  SJenejia.  Do*  weife  man  ni*t 

re*t,  ob  unter  bem  tarnen  Senejueta  Stabt  ober  Vanb  ober  beibes  gemeint 

ift.  ̂ ebenfalls  mar  3kneguela  ein  fjfaljlbotf  in  heute  ni*t  mehr  beftimm» 

barer  Vage,  unb  es  lägt  fi*  eben  nur  oermuthen,  bafe  es  mit  biefer  erften 

GJriinbung  Dalfingers  ibentif*  mar.  Äuf  ber  anbern  Seite  bes  Golfes 

aber  legte  er  na*  Untermerfung  ber  bortigen  gnbianetftämme  bie  Stabt 

SDlaracaibo  an,  alles  in  grö|tmögli*er  6Ue,  benn  fein  Seift  brängte  weiter. 

S*on  gelegentli*  biefer  erften  (Mrüitbungen  gog  et  3ia*ri*ten  über  bie 

gunborte  ebler  fDietalle  ein.  93ergebli*  mar  es,  roenn  *m  erfahrene  ÜWämter 

riethen,  er  möge  bo*  eingebenf  feinet  gnftruction  guerft  mehr  (Kolonien  an- 

legen;  er  traute  ihnen  ni*t,  weil  ihr  Dia*  bem  unruhigen  Xriebe  in  feiner 

$ruft  miberfpta*,  liefe  Don  Vuis  Sermiento  als  25iceftatthalter  gurüd  unb 
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trat  feine  große  ©ppebition  in  ba«  innere  an,  im  September  1529.  $5on 

ber  Seftfeite  be«  bolfe«  nahm  er  bie  Stiftung  nach  Sübweften,  einmal 

ftreifte  er  ba«  Gebiet  ber  flro»ing  Santa  fDtarta,  f)ier  unb  ba  brauten  wohl 

nocp  oerfprengtc  ̂ nbtaitcr  Hunbe  »cm  ihm,  bann  aber  fdjloß  fidf  bie  laut* 

lofe  ©title  bet  ©älber  über  ihm  unb  feinen  ©djaaren  acht  lange  SDlonate. 

Unterbeffen  beutete  Don  SM«  feine  Stellung  in  ber  eigennii^igften  Seife  au«, 

währenb  ber  »erbünbete  Statthalter  »on  Santa  iDiarta  bie  3eit  nicht  un* 

genügt  ocrftreicben  ließ,  ben  fpanifchen  Dberbehötben  allerlei  Nachrichten  gu 

hinterbringen. 

'Dergebtich  harrte  man  in  Seoilla  unb  in  Augsburg  auf  'Nachrichten  »on 

bem  fühnen  -Ulanne.  3114  ein  halbe«  Qaht  oerftrichen  mar,  fchicfte  ba«  befdjäft 

einen  feiner  ©ommis,  ben  §>an«  Seißenhofer,  an  Dalftnger«  Stelle,  auf  beffen 

Nücffunft  man  nicht  mehr  hoffte'-  ihm  warb  in  ©oro  »on  bem  ©onful,  ben 

3oll«  unb  ginangbehörben,  fotoie  »on  ber  bamifon  unb  ber  ©inroohnerfcbaft 

in  befter  gotm  gehulbigt,  worauf  er  bie  Stelle  Sermiento«  bem  jüngeren 

gebermann  au«  Ulm  übertrug,  ber  nach  allerlei  Abenteuern,  bie  er  un«  au«* 

jährlich  befihrieben  hat,  enblidj  glücflich  in  ißenegAKa  gelanbet  war. 

&urg  barauf  lehrte  DalfingeT  »on  feinem  Streifguge  gurücf,  bie  neuen 

■Beamten  gogen  ihm  mit  ber  barnifon  in  ̂atabe  entgegen,  unter  einem  3elt 

warb  ein  ̂ odjamt  abgehalten  unb  unter  ÜJlufil  ein  Dejeuner  eingenommen. 

®S  war  »ielleidjt  ber  h^terfte  Dag,  ben  er  erlebte.  Dalftnger  trat  fofort 

feine  Sütbe  mieber  an.  Unfäglidje  Üßühen  unb  Strapazen  hatte  er  mit 

feinen  üNannen  crbulbet,  mit  bem  Sechfelfieber  behaftet,  mar  er  heimgefehrt, 

unb  e«  wollte  fich  nicht  beffem  in  bem  ungefunben  fitima,  an  einem  Orte, 

wo  bet  Stegen  oft  brei  bi«  »ier  ̂ ahte  auf  {ich  warten  läßt.  Dagu  lam  ber 

Aerger  über  allerlei  Unannehmlichfeiten.  6«  mußte  ihm  both  nachträglich 

unbefonnen  erfcheinen,  baß  er  in  ba«  innere  üanb  gesogen  war,  ohne  eigent- 

lich eine  fefte  SBüfis  fich  «ft  gefchaffen  gu  haben.  Die  fpanifchen  ©eamten 

geigten  fi<h  ftötrifch  in  mancherlei  Dingen,  forberten  ihn  auf,  feine  fönigliche 

gnftruction  gu  geigen.  Der  ftolge  Ntann  h«6  f«  fich  ba«  au«  bem  Sinn 

fcßlagen;  er  wollte  fich  nicht  al«  ben  Beamten  be«  Spanier«  betrachtet  miffen, 

feine  fjerren  waten  in  Augsburg.  Unb  wie  »ielerlei  SBhßgriffe  mag  er  im 

'JJtißmuth  begangen  haben,  »or  allen  ben,  baß  er  nicht  offen  §anb  hielt  für 

bie  §abfü<htigen,  baß-  er  gefliffentlich  ober  au«  Unbebaut  bie  inbianifchen 
Scla»en  ben  fpanifchen  Beamten  »orenthielt.  Nun  forberten  fie  im  Shtnbe  mit 

ber  ©eiftlichfeit,  baß  er  fie  hätte  guerft  fragen  follen  wegen  ber  ißertheilung 

ber  befangenen,  nun  Wagten  fie,  baß  bie  Deutfdjen  ben  §anbel  al«  '.Monopol 

betrieben  unb  bie  ?eben«bebürfniffe  im  greife  fteigerten,  fo  baß  g.  ©.  ein 

gaß  f>äringe  neungig  gute  bolbgulben  fofte.  <5 ̂arafterif tif ch  tft  befonberö 

bie  Anfchulbigung,  welche  in  ber  ̂ rooing  be«  heuchlerifchen  Statthalter«  »on 

Digitized  by  Gc  ifSgle 



48 3>ie  SBtlfcr  in  Senta  u«la. 

Santa  SRarta  gemalt  warb,  als  bie  ©icelönigin  Donna  9Naria  be  Julebo, 

bie  ©etnahltn  Don  Diegos  imb  bie  Schwiegertochter  bes  gntberfcrs,  auf  ihrer 

Nimbteife  int  'JDiatg  1530  bie  Ääften  befugte.  Sie  malten  bie  Deutfhen 
bafjir  oerantroortltch,  bafe  bie  lieget,  beten  fte  »ertragSmafeig  »iertaufenb  p 

liefern  Ratten,  faul  unb  wiberfpenftig  feien  nnb  gern  baoon  liefen.  Nurj, 

eine  'Ntenge  bet  oerb  tiefe  lichften  Dinge.  Datfinger  übergab  ben  Oberbefehl 
an  ben  Ulmet  NicolauS  gebetman  unb  begab  füfe  in  pfrjon  na*  Santo 

Domingo,  wo  es  ihm  gelang,  fich  Ütulje  p   fdwffen.  Nothbütftig  genefen, 

lehrte  er  ptücf,  aber  e«  litt  ihn  nicht  in  Soro,  oor  allem  feit  geberntann 

eine  feypebition  ins  innere  unternommen  ^atte ,   bie  et  uns  mit  frifchen 

Farben  gefchilbert  ̂ at.  Schon  im  September  bes  Qjah^  1530  trat  Dal« 

finget  einen  neuen  2Warf<h  in  bie  ©ebirge  an.  Unter  unfäglühen  URilhen, 

nicht  ohne  reichen  (SJewinn  brang  er  in  bie  ffiilbniffe  ein,  am  Nio  be  £at» 

tagena  jog  er  fjinauf  unb  überfchritt  bie  ̂ afehöhe,  b«  in  bie  fruchtbaren 

unb  golbreidjcn  ©erge  unb  fluten  oon  Nengtanaba  führt  'Peru  mar  bas 
$iel  feiner  gahtt,  bas  reiche  &tnb  ber  ̂ tfaS.  Da  traf  ihn  in  einem  Steffen 

mit  ben  ̂ nbianem  ber  ifllhängnifeooUe  ©feilfhnfe  am  fwlfe,  ber  ihn  pT 

Nücffehr  jtoang.  ©alb  barauf  ift  er  in  <5oto  geftorben.  Nichts  hatte  er 

erreicht  oon  allem,  maS  er  gewollt  Denn  er  wollte  bas  Unerreichbare.  Unb 

fo  hat  er  burih  bie  Nietung,  bie  er  bem  Unternehmen  gab,  ihm  oon  doto« 

herein  ben  Stempel  bes  üMifelingcns  aufgebrüctt.  ®r  lenfte  bie  ©litte  nnb 

ba«  Sh««  ftines  .paufeS  unb  feiner  'Nachfolger  pnächft  auf  bas  innere, 
roährenb  cS  bie  Äüfte  allein  war,  auf  beten  ©efiebelmtg  unb  ©efeftigung  er 

®elb  unb  Äraft  hätte  wenben  follen. 

Such  bie  Spanier  finb  mit  bem  Üllanne  pftieben,  ben  bie  ©elfer  nadb 

ihm  ernannt  haben.  Peiber  wirb  nichts  oon  ihm  berichtet,  als  fein  lob  unb 

felbft  fein  Name,  Don  $uan  aieman,  läfet  Deutungen  p. 

'Nach  fünf  ÜNonaten  tTat  bet  neue  Statthalter  (Seorg  £>ohetmuth  bon  Speiet 
fein  amt  an,  freubig  begrflfet  oon  ben  Deutfdjen,  bie  ihm  weit  entgegen» 

gingen.  g*hm  war  gefolgt  W^pp  oon  Jütten  oon  ©itfenfelb,  bet  Sohn  be« 
amtmanns  oon  ÄönigShofen,  aus  bem  gränfifchen.  ihm  lebte  gang  ber 

unruhige  Sinn  feiner  gamilie,  er  war  auSgejogcn  als  „ein  junger  föefell, 

etwas  p   erfahren  unb  p   üerfudjen."  auch  9tan3  &bjelter  aus  Ulm  war 
milgepgen,  gleichfalls  wagmuthig,  aus  einer  gamilie  Oon  Äaufleutetc.  Das 

waren  wohl  bie  rechten  ©erathet.  Nicht  minber  fcheineit  bie  £eute  öfcorgs  oon 

Speiet,  wie  ihn  bie  Oeute  nannten  —   er  war,  wie  wir  nun  wiffen,  aus  ÜRem» 

mingen  gebürtig  —   oon  abenteuerlichem  Drange  befeclt ;   f<hon  auf  ben  cana* 

rifchcn  ̂ nfeln  hatten  fic  ben  (Sehorfam  l)intangefeht ,   unb  fiefc  p   einem  3uge 

bereit  erftärt,  auch  wenn  ihr  fich  nicht  an  ihre  Spifce  ftellc.  (Steorg  mm 

Speiet  trat  benn  balb  bie  l&Tbfcbaft  Dalfinger«  in  jebem  Sinne  an  unb  wanbte 
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fief)  alsbalt  ins  gmtere,  naepbem  er  gebertnamt  als  sBicefta tt^a Itcr  in  ©oro 

$imicfgelaffen.  ̂ paftig  warb  bie  ©riinbung  einer  'Jiiebcrlaffung  ant  ©abo  bela  Uela 
in  Angriff  genommen,  wo  man  fßerlenbänte  entbedt  t>attc.  !gnbefe  warb  noch 

tm  ̂ ppre  1543,  als  ber  Statthalter  längft  tobt  war,  barüber  oerpanbelt  unb 

her  Crt  fpäter,  ba  er  fiep  nicht  genügenb  erwies,  ganz  oerlaffcn.  ‘Dann  jog 
.popermmp  in  öftlidbcr  Dichtung  über  baS  (Gebirge  unb  wanbte  fiep  f pater  fübliep. 

.gm  ©anzen  »erfam  er  leiblich  mit  beit  gnbianem ,   hoch  machten  ihm  Stranf- 

heilen ,   fnmgerSnotp  unb  bic  'Diifegriffe  feiner  fpanifchen  Officierc  oiel  ju 

fchaffen.  aÄdjt  'JJionate  lang  lag  er  an  ben  Ufern  bcs  gefcpwollenen  gluffeS 
Upie,  ohne  überfepen  p   tonnen.  ©nblicp  gelang  auch  bies  unb  er  jog 

weiter.  Iber  bie  Angriffe  bet  Silben,  förpcrliche  Reiben  unb  Strapazen 

hatten  feine  ÜKannfcbaften  beinahe  aufgerieben,  ©s  waren  ungefähr  noch  ein 

halbes  punbert  ©efunbe,  über  bie  er  p   oerfügen  patte,  als  ipm  am  Äma- 

pnenftrom  tpr  einftimmiger  Sille  jur  Umfchr  nötpigte.  ©r  trat  ben  iRüd* 

weg  an  am  13,  Üuguft  1537,  gcrabe  jwei  unb  ein  Viertel  gapr,  naepbem 

er  ausgewogen  war,  et  mar  btei  gapre  meggewefen,  als  er  in  ©oro  wieber 

anlam.  Von  ben  oierpunbert  'JKann,  mit  benen  er  ausmarfepirt  war,  tarnen  nur 

bunbertfeepzig  wiebet,  unter  ihnen  V'ebjclter,  ber  nun  genug  erlebt  patte  unb 

balb  in  feine  f>ctmatp  prüefging.  ,,©S  ift  p   oerrounbern,"  fepreibt  Philipp  oon 
putten,  „was  Diotp  unb  ©lenb,  junger,  Dürft,  iDtüpc  unb  Arbeit  bie  armen 

©priften  in  biefen  oier  gapren  erlitten  paben,  baß  es  menfcplicpe  Äörper  fo 

lange  paben  ertragen  mögen,  gft  ein  ©rau  was  Ungeziefers  bie  armen 

äpnften  geffen  paben,  auep  etlicp  wibet  bie  'Jiatur  'Jftcnfcpenfleifcp."  lobte 
fferbe  unb  §unbe,  fowic  bas  lieber,  womit  bie  gnbiaiter  bic  Scpilbe  über* 

pgen,  würben  mit  tpeurem  ©elbe  be^aplt.  gaft  naeft  zogen  bie  ©olbfueper 

in  ©oro  ein.  Äucp  ©eorg  oon  Speier  patte  bas  ©olblanb  niept  gefunben 

unb  3U  paufe  oieles  oerfäumt.  Än  feiner  Statt  patten  bic  Seifer  ben 

gebermann  jurn  Statthalter  ernannt,  bagegen  weprten  fich  aber  bie  ©in* 

wepner  oon  Venezuela  unb  ber  Vcfcpl  warb  znrücfgenommen ,   obmopl  baS 

iöniglicpe  Cbcrgericpt  in  Santo  Domingo  gleichfalls  ©eorg  oon  Speier  fuSpen» 

tirte  unb  einen  UnterfucpungSricptcr  naep  Venezuela  fepiette.  Das  iKefultat 

war,  bafe  ber  Vifcpof  iöaftibes  bie  Verwaltung  übemapm,  ber  bann  burep 

rinbeToertpeilungen  an  bie  gnbianer  in  fluger  Seife  bie  Ätnalgirung  ber  fpa* 

mfcpcn  unb  inbianifcpeti  Vcoölferung  an  feinem  Xpcile  beförberte.  ilucb  geber» 

mann  patte  eine  Vienge  SDtifegriffe  getpan ,   bie  ipn  in  ©oro  unmöglich  machten. 

Unflug  oon  ipm  war  es,  baß  er  bei  ber  beabfieptigten  ©rünbung  oon  ßabo 

tela  Vela  es  unterliefe,  bie  föniglicpen  ginanzbeamten  mit  zu  fRatpe  zu  Z^pfn, 

snflug,  bafe  er  mitten  in  ben  Sirren,  bie  man  ipm  bereitete,  einen  refuU 

totloftn  gug  nach  iJicugranaba  unternahm,  auf  bem  Äuf paffer  in  güUe 

'JKaterial  fammelten,  baS  ipn  oerberben  füllte.  So  fant  es  benn,  bafe  balb 
3»  nesra  SieicJ}.  1875.  II.  7 
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uadj  feinet  (fornennung  bie  ©eoölferung  eine  Abteffe  an  bcn  ftihtig  foroot)!, 

al«  an  bie  Aubiencia  in  Santo  Domingo  richtete ,   bie  unt  feine  Abberufung 

bat.  Die  Anflage  hatte  ben  geroünfebten  Srfolg.  gebermann  warb  abbe« 
rufen,  Dieltest  auch  feitenS  bet  ©elfer  eine  gerichtliche  llnterfu^ung  gegen 

tt)n  eingeleitet.  Seine  fpäteren  Sdficffale  finb  bunfel,  er  fcheint  halb  barauf 

geftorben  p   fein.  Seine  Abenteuer  fyatte  er  ausführlich  befcb rieben ,   als  fie 

in  Ulm  1555  berauögegeben  tourben ,   mar  er  fdjon  tobt.  ®r  mar  ein  rechter 

(Sknoffe  Dalfingers  unb  fein  ftrategifcbea  Salent  f c^cint  nach  ben  ©erichten, 

roie  nach  fputtens  Urtljeil,  nicht  unbebeutenb.  Die  Aufhaltungen  über  oie 

Dichtung  feine«  großen  3ugc«  finb  getbeilt.  ffiäbtenb  ihn  Mlunjingcr,  ber 

ältefte  ©eatbeiter  biefer  Dinge,  in  öftlicfeer  Richtung  bi«  etroa  an  bcn  See 

oon  ©alencia  geben  lägt,  bat  ©einbolb,  mie  un«  febeint,  übetjeugenb  bar- 

getban,  baß  gebermann  meftlicb  marfchittc.  ©i«  prn  Rio  Sarare  ftimmen 

beibe  über  bie  Richtung  überein.  Rad)  ©einbolb  märe  gebermann  bi«  etroa 

in  bae  i)iünbung«gebkt  be«  Rio  Rfototan  an  bie  Vaguna  ba  Rfaracatbo  ge» 

tommen.  gebermann«  Aufjcitbnungen ,   bie  fcf»r  rob  componirt  unb  febmülftig 

gefebrieben  finb,  machen  ben  ©inbruef  oollfter  ©ahrbaftigfeit. 

So  roenig  beliebt  ber  energifebe  gebennann  mar,  fo  fet»r  mar  e«  ®eotg 

oon  Speiet;  oietlcicbt  mar  et  e«  be«megen,  meil  et  immer  abmefenb  mar  unb 

man  unter  ibm  fcbaltcn  unb  malten  tonnte  mie  man  rooüte.  Die  Solbaten 

foroobl  roie  bie  ßrinroobner  festen  e«  butcb,  bat  ber  fönigli<be  Unterfucbung«* 

riebter  abbentftn  unb  (Mcotg  oon  Speiet  im  Amte  beiaffen  marb.  Dap  mirften 

freilich  innere  gntriguen ;   allpfebr  batte  Antonio  Raoarra  ben  ©unfeb  bluten 

laffen,  felbft  bie  Cbetricbterftellc  im  Vanbe  p   befleiben.  Seine  Rlane,  bie  oon 

ben  föniglicben  gmanjbeamten  nnterftüfet  mürben,  führten  p   einem  Anfftanb  in 

©enepela,  ben  ber  finge  ©ifdfof  ©aftibc«  bureb  bie  (Entfernung  Don  Raoarra« 

pt  Ruhe  brachte.  Stofe  allebem  aber  genoß  auch  @eotg  oon  Speiet  niefet  bie 

ungeftörte  ̂ errfefeaft.  3°U'  unb  (Mrengftrcitigfeiten  »erbitterten  ifetn  ba«  fieben, 

er  füfelte  fi<b  fieserer  in  ben  ©albern,  febrieb  bem  ftönig,  er  molle  einen 

groeiten  3ug  unternehmen  unb  ging  nach  Santo  Domingo,  Veutf  unb  ©fetbe 

p   botet,  mäbrenb  fein  ̂ enoffe  .fputten  eine  fleinc  Rajjia  in  ba«  (Gebirge  unter» 
nahm,  oon  ber  et  inbet  balb  prücffebrtc.  Rod)  che  aber  ®eorg  oon  Speier 

ben  3U9  unternehmen  fonnte,  ftarb  er,  im  ©intet  1540. 

(SSeotg  oon  Speier  mar  ein  ©btenmann  unb  ein  guter  (£l)rift ,   fagt  btr 

Spanier  §errera  oon  ihm.  Seine  Rlilbe  roitb  gerühmt,  foroie  bie  Sorge 

um  feine  Untergebenen. 

©alb  barauf  fam  ©if<bof  ©aftibe«  roicber  unb  ernannte  p   aller  greube 

©b'lipp  oon  Jütten  pm  Statthalter,  ben  auch  bet  Mönig  beftätigte.  gtei» 

lieb  mar  bie  ©ebingung,  bat  «   in  P>ei  ober  brei  Rfonatcn  einen  ©ntbecfungS- 
pg  unternehme.  Rian  molltc  ihn  eben  lo«  fein.  Der  Deutfcbe  mar  noch 
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bärgst  banfbav ,   er  beftclltc  bet  feinem  ©ruber  in  Deutfhlanb,  bem  ©i- 

fcho?  ’Blorib  oon  Sichftäbt,  eine  foftbare  in  Silber  gefaßte  Reliquie  für  ben 

fpanifchen  ©rieftet.  ©ur  machte  cs  ihm  Sorge,  baß  bie  Seifer  ihn  nicht 

betätigen  mürben ,   jumal  eben  tjer  junge  ©artßolomäus  Seifer  angetommen 

mar,  bet  jut  Statt  halterfteUe  beftimmt  fchien.  Dodj  ließen  tl)it  bie  Seifer 

in  feinem  Amte  unb  er  ernannte  ben  jungen  ©artholcmüuS  ju  feinem  i'ieu* 

tenant.  Jaft  rührenb  ift  es  gu  lefen,  tuas  er  j»ei  ̂ ahre  juoor  oon  Goto 

au»  bem  betagten  ©ater  gcftfjrieben :   Seiß  ®ott ,   fein  Öteifc  Selbes  hat 

mich  bemegt,  biefc  tReifc  ju  tßun,  benn  allein  eine  fonbctlidje  Vuft ,   fo  ich 

tot  langer  gehabt;  bünft  mich  auch,  wäre  nicht  mit  fRuße  geftorben, 

roo  ich  ̂ nbien  nicht  erft  gefehen,  fage  ich  Such  in  Sattheit  gu,  baß  ich  bes 

’JHütterleins,  toelche«  (Semüth  i<h  fenne,  nicht  octgeffen  habe,  benn  ich  hoffe, 

ihr  unb  meine  ©rüber  roiffen,  roaS  mir  ©hreti  halber  ju  thun  fchulbig  fein, 

ioitberlich  bie  oon  Abel.  ©im  toiü  ich  Wein  §erj  jur  ©uh  ftellen  unb  fortan 

tobalb  nttrs  möglich  ift,  htnauStracbteu ! "   ©r  trachtete  aber  mit  niefaten 
hinaus  tmb  als  er  nun  bie  höchften  Sürben  hatte,  fchrieb  er  bem  ©ruber, 

roie  fdjr  ihm  unb  bem  Stamme  bie  Sache  ju  ©ufc  unb  ©hten  gereichen 

merbe;  menn  er  am  l'eben  bleibe,  toerbe  er  jeitlidi  genug  beimfehren  uno 

ftch  oerheitathen.  ©ielleicht  nicht  ohne  Ahnung  feines  fpäfeteti  ®ef<hicfcS,  fehle 

er  bie  bebeutfamen  Sorte  Ijinju :   „3$  fürchte  mehr  ben  Krieg  mit  ben 

(Ehriften,  als  ben  mit  ben  Jtibern." 
©hüipp  oon  fjutten  mar  ein  ehrlicher  ©lann,  aber  es  fehlte  ihm  nicht 

weniger  als  Alles,  um  bie  Stellung  ausjufüllen,  auf  bie  ihn  bie  ©erhält-’ 

niffe  hinmiefen.  Die  hmterliftigc  Schlauheit  ber  Spanier  ahnte  er  roohl, 

aber  er  burebfebaute  jic  nicht.  $0  mutljig  er  mar,  bas  fttategifdje  Talent 

bas  man  bem  @eorg  oon  Speier  nicht  abfprethen  fann,  bem  jungen  Jeher* 

mann  aber  in  hoh«w  (Skabe  juerfennen  muß,  fehlte  ihm  gänzlich.  3“  Kr 

UnfcMüffigfeit,  bie  feinen  fräftigen  Arut  oft  lähmte,  fam  ber  Untftanb,  baß 

er  ftch  über  fein  ©crhälütiß  ju  bete  Seifern  nicht  flar  mar,  baß  er  ben 

Spaniern  fchön  that,  um  feine  Stellung  ju  ftfifcen,  unb  burch  ooreilige  ©faß« 

nahmen  ftch  ben  fterren  in  'Augsburg  ju  empfehlen  hoffte-  ©n  befferer 
Utann  fonnte  oon  bem  fingen  ©ifcßof  oon  Santo  Domingo  nicht  gefunben  roer* 

brn.  SDlit  raffen  Schritten  eilten  bie  Dinge  bem  ©tbe  ju.  §utten£  Kopf 

brannte  oon  ©tönen,  ©ier  große  Anfiebeluitgen  toolltc  er  anlegett.  Auch 

bas  roraantifche  (Element,  bas  in  ben  Spaniern  pulfirte,  lag  ihm  nicht  fern. 

(Er  gebachte  bie  Amajonen  aufjufuchen,  bie  an  ben  Ufern  beS  Sütotamton  ein 

großes  ©eich  beherrfeben  foliten.  ©ei  ihm  allein  oon  ben  Selferifchen  Statt- 

haltern tritt  bie  ®ter  nach  (Selbe  nicht  in  ihrer  ©aefthett  h?o»or.  ©ubm 

unb  Abenteuer  toateu  es,  bie  ihn  locften,  ein  echtes  fiinb  bet  ̂rottenfehen 

Jamilie.  So  trat  er  benn  alSbalb  feinen  3u9  in*  innere  an  -   ber  in  furzen 
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f   täglich  enbete;  halb  waten  nur  noch  fiebgig  »otfjanben  »on  ben  jtoeihunbert, 

mit  bencn  et  ausgewogen  war.  Sr  fanbte  nun  ben  jungen  ©elfer  mit  bet 

Itauetfunbe  nach  Soro.  Der  wagte  es  nic&t ,   bet  lieberbtingct  »on  iJiiebet- 

lagen  ju  fein  unb  fcfjlofj  fie^  einem  ber  fpanifcben  Offiziere  an,  bie  auf 

eigene  Jauft  ihre  fRajjiaS  in  bie  (Gebirge  malten,  alle  mit  ber  Sbfidjt,  ®olb 

gu  fixeren  unb  gelegentlich  bie  »erhafjten  Dcutfcben  aus  bem  Lanbe  gu  treiben. 

3n  Sore  hatte  {ich  fiel  oeränbert.  Bifdjof  Baftibes  hatte  bort  einen  fpani* 

fchen  Cbcrrichter  ernannt  unb  ohne  fich  um  bie  Üieinung  bes  Statthalters 

gu  fümmern,  bie  inbianifdjen  Sflaoen  an  bie  ©inwohner  oertfjeilt.  Der 

Spanier  fühlte  fid)  nicht  ficfjer  unb  fein  beutfeher  'Jiachfolger  iHembolb  oon 

Ulm,  ber  aus  bem  »ollen  Beutel  ber  ©elfer  wirthfdjaftete,  ftarb  halb  bar- 

auf.  'Such  Mfen  'Jiachfolger ,   Spanier  »on  Geburt,  betrogen  bie  Deutfdjen 

unb  machten  fich  bann  auf  unb  baoon. 

Die  3uftanbe  gcriethen  immer  mehr  in  Berroimmg ,   roähtenb  Philipp 

»on  Jütten  in  ben  ©albern  »ergeblich  (Molb  unb  Smagonen  fudjte.  Die 

Solbaten  lagen  unter  fich  unb  mit  ben  'Beamten  unb  ber  Simoohnerfchaft 

in  Streit,  unb  ber  neue  UnterfuchungSrichter ,   ben  bie  Subiencia  ernannt 

hatte,  nahm  fich  3rit  mit  feiner  itteife.  ©ar  es  ba  gu  »crwimbern,  wenn 

fich  rin  Ufurpator  erhob,  ber  Weber  nach  ber  Subiencia  noch  nach  bem  Äönig 

unb  ben  Deutfchen  fragte?  Don  Quan  be  Saroajal  hatte  früher  als  De- 

lator bie  3“äe  ber  Deutfdjcn  begleitet.  Sr  wufte,  was  er  wagen  fonnte, 

als  er  fich  eigenmächtig  gum  Statthalter  ernannte.  ©et  fonnte  ihn  güd)ti* 

gen,  wenn  er  bie  Solbaten  auf  feiner  Seite  hatte?  Reichte  ber  Srtn  bes 

fönigS  wirflich  fo  weit? 

■Jiachbem  er  bie  Seinen  burch  Besprechungen  an  fich  gefettet,  gog 

bann  Saroajal  burch  bie  ©bene  feitwarts  »om  ®ebirge  in  ber  iflich- 

tung  auf  'Jleugranaba  gu.  Durch  ̂ mttenfehe  Ueberläufet  »erftärft  imb  »on 

bem  3lIftanbe  ber  beutfdjen  'Ulannfdjaften  unterrichtet,  fehiefte  er  alsbalb 

eine  Sbthrilung  aus,  bie  ihm  ben  .putten  unb  feinen  Lieutenant  ©elfer  brin* 

gen  follten.  Durch  Lift  überrebet,  folgte  ihr  Jütten,  im  Bertrauen  auf  fein 

Stecht  unb  feine  gute  Sache.  ©ohl  hätte  ihn  bie  ftürmifche  flforbcrung  war* 

nen  fönnen,  aber  er  fam.  ÖileiSnerifch  warb  er  »on  Saroajal  bcmirtljet,  man 

fprach  fich  barüber  aus,  baf  man  fich  frieblidj  Dergleichen  unb  bem  Stönige  bie 

Sache  unterbreiten  wolle.  Schon  hatten  fpanifdje  Schiffe  bie  Nachricht  gebracht, 

bafj  ein  föniglicher  Unterfuchungsrichter  auf  bem  ©ege  fei,  Don  ̂ uan  Beteg, 

bet  als  rcdjtfdjaffen  unb  ftreng  gefchilbert  warb.  Sber  baS  ®aftmal)l  »on 

Dofupo  mar  nur  ein  Borwanb,  um  bem  Statthalter  feine  lepten  'JDiannen  gu 

entreißen.  Dem  trat  nun  .putten  rafch  entgegen.  Sr  tjiefe  feine  Leute  nach 

Soro  gurüefgehen,  »on  bort  wolle  er  ben  ©eifern  berichten,  benen  bie  perrichajt 

gehöre.  „'Jtidjts  gehört  ben  ©elfem,"  rief  ba  auffpringenb  ber  Ufurpator, 
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„alles  gehört  Cent  König!"  Unb  im  ’Jht  parften  ftd&  bie  beiben  beim  .palfe, 

beibe  fid)  auf  bic  Gnabe  beS  Königs  berufcnb.  Die  Veute  treten  bagwifdjen, 

Putten  unb  Seifer  werfen  ficb  auf  bie  Stoffe  unb  jagen  baoon.  ©aroajal 

mit  ben  seinen  ihnen  nach,  ba  rccnbet  fid)  bev  junge  Seifer  unb  perfekt 

bem  ©aroajal  mehrere  t'angenftöfee.  Der  llfurpator  flieht  oerwunbet  aus  bem 

panbgemenge  unb  bie  ̂ eute  gcrftreuen  fid),  nadjbem  noch  Seifers  'ßferb  ge* 

ftürgt  war.  Bcrgeblicb  fteUtcn  ficb  bie  Deutschen  in  $djlad)torbnung  auf-, 

ftatt  Ber  fpanifchen  I   rappen  erfreuen  griebenSboten.  Söeibe  Xt>eUe  unter« 

jeidmeten  einen  Bergleich  unb  arglos  gegen  bie  Deutfcben  weiter  ins  (Gebirge 

fett  Über  um  'Diittcrnadu ,   wo  ber  schlaf  am  tiefften  ift,  oollenbete  fid) 

ihr  Gefdjicf.  ©ibbrüdjig  war  ihnen  ©aroajal  gefolgt,  bic  gange  Druppc  warb 

ron  ben  Spaniern  gefangen,  Philipp  oon  Jütten  unb  Bartholomäus  Seifer 

erlitten  nebft  gwei  eblen  Spaniern  ben  lob  auS  SOtörberhanb ,   ohne  bafe  fid) 

ein  Schwert  für  fie  rührte.  Das  war  in  ber  ©harwoebe  154(1.  Glicht  ohne 

Ibeilnahme  pernimmt  man  bas  Gcfthitr  Bartholomäus  Seifers.  „©in  per« 

ttanbiger,  junger  Gef  eile",  Reifet  es  non  ihm.  ©r  gemahnt  uns  an  Gtfelher 

ten  jungen,  ber  fchulbloS  unterging  auf  ber  oerhängnifeoollen  Burgunbenfahrt 

tu  ©eels  pofburg. 

Die  ©ntrüftung  war  allgemein  unb  bie  Strafe  folgte  auf  bem  g-ufee. 

patte  ber  UntcrfuchungSrithter  ber  Äubiencia  es  nicht  gewagt,  bie  panb  gegen 

ben  llfurpator  gu  erheben,  ber  übgefanbte  aus  ©aftilien  mar  ein  anbeter 

■J)knn.  Chne  Sciteres  marfchirte  Don  Quan  'ßereg  auf  ©aroajal  los,  nahm 

ihn  gefangen,  ftellte  ein  Gericht  mit  ihm  an  unb  liefe  ihn  auffnüpfen. 

'Jüan  fonn  fid)  benfen ,   wie  bie  Seifer  unb  bie  putten  um  )Racpe  flehten 

unb  um  Gered)tigfeit.  Bifchof  iDiorig  oon  ©iepftäbt,  trüber,  wanbte 

fiep  in  Aller  Barnen  an  ben  Staifer,  um  bic  Schäfte,  bie,  wie  man  muthmafete, 

im  Befift  ber  Beiben  gewefen  waren,  heimbringen  gu  laffen  unb  bic  sJDiit* 

üfiulbigen  Saroajals  gu  beftrafen. 

Die  nächften  Dinge  finb  gang  unflar.  ®S  liegt  uns  aus  ber  ̂ eit,  oon 

bet  wir  eben  fdjrieben,  ein  Brief  Bartholomä  Seifers  pom  gebruar  1547 

an  ben  Generalagenten  beS  paufeS  in  iDiabrib,  Bartholomä  'Dlap,  oor,  bas 

einige  ßeugnife,  bas  wir  feitens  ber  Seifer  felbft  fennen. 

©r  läfet  uns  einen  rechten  Blitf  thun,  in  jene  wirren  Berhältniffe,  benen 

bieje  btutfehen  Äaufleutc  hoch  nicht  geworfen  waren,  ©s  feanbelt  fid)  um  bie 

Ernennung  eines  neuen  GouoerncurS  grancesco  Daoila,  ber  bisher  bie  Ge« 

fchäfte  ber  gitma  in  Santo  Domingo  oerwaltet  hatte.  Der  Augsburger  ift  ber 

'JReinung ,   man  folle  ihn  immer  wählen,  ba  bic  Soften  gu  grofe  fein  wür« 

ben,  wenn  man  einen  Gcuoerneur  aus  Spanien  oerf Treiben  wolle,  ©r 

giebt  feinem  Agenten  übrigens  alle  BoUmacpt  in  ben  inbifefeen  Angelegenheiten, 

in  bem  ‘ßroccfe,  ber  mit  bem  iRathe  oon  ̂ nbien  in  «Santo  Domingo  geführt 
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wirb,  wie  in  bem  gegen  bic  ©efchärtsführung  bes  früheren  äffocteS,  £>ehm<f) 

iHembolb.  ’JtichtS  als  Klagen  lefen  wir  in  bcnt  ©riefe  bes  forglichen  $^ef4  unb 
bie  ®etbforgen  flimmern  überall  burch.  Ttoch  ernennen  bie  Seifet  weiter  bann 

ben  Don  ̂ uan  ©illcjaS  jum  Statthalter,  bet  in  bet  ganzen  ©aebe  eine  jweifeU 

bafte  Stolle  gefeit  batte,  Sir  erfahren  au<b  h“r  oon  einem  3ugc,  ben  biefet 

1552  ins  (Gebirge  unternommen.  Die  Stteitigfeiten  würfen  ju  einem 

fSroceß  an,  ber  lange  in  iDiabtiö  lag  unb  im  1558  ju  Ungunften  ber 

Seifet  entfliehen  warb,  benen  banaep  bie  £>crrftfeaft  unb  ber  tlntheil  an 

©enejuela  genommen  warb.  Sie  bie  Dinge  lagen  tann  man  fcpwerlich 

annebmen,  baß  fie  biefen  ÄuSgang  ihrer  Stecbtöfacbe  aUjufelft  beflagten. 

®toße  Kapitalien  batten  fie  oergeblicb  oerfebwenbet  unb  feit  bem  Dobe  be§ 

jungen  ©artholomäuS  mochte  ihnen  ber  ©efip  oetleibet  fein. 

@o  bunlel  bie  llebetlieferung  in  ©ejug  auf  bie  dufferen  Vorgänge  ift, 

bie  ber  fübamerifanifeben  'fkriobe  ber  Seifer  ein  ©nbe  bereiteten,  über  bie 
inneren  (Brfinbe,  bie  bas  Unternehmen  nicht  gebeiben  ließen,  fann  uns  (ein 

3weifel  fein.  Die  |)inberniffe  lagen  fowobl  in  ben  Reblern,  bic  man  in 

ber  Stbminiftration  beging,  als  auch  in  ben  äußeren  ©ethältnijfen ,   bie  fitb 

ni<bt  befiegen  ließen.  Scber  in  ber  SapI  ihrer  'Statthalter,  no<b  in  ber 
bitmenlänbifdjen  ^Richtung  ihrer  ̂ olitil,  finb  bie  Seifet  befonberS  glfi(fli<b 

gewefen,  was  aber  bebeutenber  war:  ben  ÜKangel  eines  realen  ©iachthintet' 

baltes  waren  fte  tto|  aller  Änftrengungen  bes  Kapitals  nicht  im  Stanbe, 

auf  bic  Dauer  ju  erfe|en. 

3mmer  mehr  unb  mehr  fanf  bic  beutfehe  '-Macht ,   bic  fpamfch-fatholifcbe 

Oppofition  wuchs  jur  mädjtigften  f)i)he.  Die  große  fceibenfebaft  beS  natio- 
nalen paffes,  uns  Deutfdjen  fo  ungewohnt,  flammte  empor  unb  legte  ben 

Kftunb  ju  ben  folgeteichften  Vorfällen,  bie  inbeß  weit  abliegen  bon  unferem 

Sege.  „Stets  foü  mein  Ängefitht  fauer  feiert ,   fo  lang  bie  ©panier  im 

Vanbe  ftehen,"  fangen  bie  üttäbchen  auf  ben  (Raffen  roäljtenb  bes  Schmalfal* 
bifdjen  Krieges,  unb  es  war  bejcidjncnb  unb  nicht  ohne  politrfcben  ©influß, 

baß  noch  währenb  bes  dreißigjährigen  träges  bie  faiferlichen  Xruppen  bem 

gemeinen  UJtann  iramerbar  bic  ©panier  hießen.  Daß  biefet  $>aß  auch  bon 

ben  Spaniern  auf  bas  Dieblichfte  erwibert  warb,  läßt  fich  benlen. 

Die  europäifdhen  ©erhältniffe  unb  Stimmungen  würben  natürlich  auch 

auf  biefe  Kolonie  übertragen  unb  traten  bort  mit  jener  eigenartigen  Schärfe 

unb  Qntenfibität  auf,  mit  ber  fich  in  colonialen  gebieten  ber  @eift  beS 

‘JMutterlanbeS  ju  teprobuciren  pflegt.  ©efonberS  ber  fpanifche  StleruS  that 

bas  Seine,  bie  Seifer  beim  25olfe  ju  oerbächtigen,  noch  ̂ cutc  lieft  bet  füb» 

aracrifanifche  Schulbube  in  SSalparaifo  in  feinen  Schulbüchern  oon  ber  (Stau» 

famteü  ber  ©elajarts  unb  wie  fie  getommen,  bas  \!anb  ausjufaugen. 

®s  war  auch  h«r  ein  Ungliicf,  baß  btt  beutfehe  ftaifer  ein  Spanier 
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mar.  Oaju  f dienen  bk  großen  ̂ mpulfe  bes  ̂ aßtpunberts  gegen  bk  fünf* 

jiger  ̂ a^re,  ju  erbärmliep  ira  Sanbe  ju  »erlaufen.  ftlagliepe  Jpeologen 

Ratten  baS  Srbtßeil  Vutpers  tu  ben  Rauben  unb  Jemen  bie  ©eute  ßin  unb 

bet  unb  aud)  bie  beutjcpcn  dürften  mußten  niepts  ©effereS  ju  tt)un,  als  in  ißten 

niicprernen  Momenten  bcm  ©eroaftp  ipter  frofprebtger  unb  fhrofefforen  über 

bk  ®nabe  unb  bcrtei  Oinge  jujußi3ren.  Sie  patte  man  bafür  äugen  paben 

fihmen,  baß  jenfeits  beS  'Dleeres  ein  genialer  ©erfuep,  bet  eine  große  ßuhmft 

in  fiep  trug,  elenb  ju  ®runbe  ging.  Oer  große  Moment,  eine  beutfcpe  'JJfadn 
in  Ämerifa  ju  grünben,  bk  ben  ©erpältniffen  SübamerifaS  eine  ganj  anberc 

iKieptung  gegeben  paben  mürbe  unb  beten  folgen  fauut  abjufepen  finb ,   mar 

unroiberbringliep  »erloten,  roie  fo  oieleS  <$ute  burd)  bas  älcnb  unferer  politi* 

ießen  Vage.  6rft  ber  englifcpen  tinrrgk  mar  eS  ein  ̂ya^r^unbert  f pater  oor* 
bemalten  an  ben  Stuften  bes  großen  Oceans  ber  gerraanifefen  Kultur  eine 

bauentbc  unb  mächtige  Stätte  ju  grünben,  an  beten  ©Übung  unb  ©efeftigung 

aud)  mir  Oeutfepen  bis  in  biefe  Sage  petab  einen  ßeroorragenben ,   bisßet 

aUjumenig  beamteten  Äittpeil  paben.  äuep  iept,  roo  rohr  im  ©ollgefüpl 

lugenblitper  ärftarhmg  feproelgen,  ift  bie  3«t  3«  einer  colonialen  ©olirif 

unfererfeitö,  roenn  uns  überhaupt  eine  foldte  gemäß  ift,  nod)  niept  gefoinmeu 

unb  niept  unroeife  mar  eS  fieperlidi,  menn  ber  große  Staatsmann,  ber  an  ber 

Spipe  unferer  Oinge  ftept,  bk  lauten  Stimmen  übetpörte,  bk  aus  ben  jung* 

ften  ©erlcgenpeiten  granlttieps  auep  einen  colonialen  (ifcrotnn  für  uns  ju 

jtepen  rietpen. 

Pas  beutfefje  ̂ ansergefdjroaber  ßei  J>n>inenumi>e. 

äs  mar  etmaS  mepr  als  einfache  Sieugier ,   roeltpe  in  ben  beibtn  lepten 

Jagen  bes  oerfloffenen  URonatS  niept  nur  3apllofc  änmopnet  ber  Ober,  fon* 

bern  eine  gleiepe  ÜRenge  ©etltner  aus  allen  Steifen  an  ben  Stranb  ber  Oft* 

jee  gelorft  patte,  ©er  biefe  Spteefinber  tn  ipren  Urtpeilen  unb  äeußerungen 

bes  3fKt*rcff^  für  bk  flotte  belauf(pte,  mußte  läepctnb  jugeftepen,  baß  bie 

berüpmten  SSaffcrfaprten  naep  Jreptoro  ober  auf  ben  fmoetfecn  bie  Vcutcpen 

jennänniftp  corgebilbct  paben. 

äbet  Stperj  bei  Seite ,   es  liegt  mopl  trgenbroo  auep  ein  tieferer  @runb 

für  bk  aufrichtige  Spmpatpie,  roel<pe  bie  „Vanbratten"  bei  iptern  ftusfluge 
auf  bk  iHpebc  »on  Sminemünbe  laut  unb  perjlkp  ber  beutfepen  üftarine  ent* 

gegentrugen. 
©er  erfupr  niept  einmal  felbft  ober  oermag  es  fiep  niept  »orjuftellen, 

roelep  freubige*  Äeffipl  bie  ©egegnung  mit  einem  ßeimatßlicpen  JttiegSfepiffc 
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in  weiten  fernen  erweeft  —   ein  lebenbiger  Itycil  bes  BaterlanbeS,  als  wel- 

chen bas  iKcdjt  biefelben  fo  wahr  auffaßt.  Biie  füllten  nicht  auch  bic  Sin- 

bfimifcfcen  gern  einmal  biuauSfabren ,   um  ibre  ftattlicben  „men  of  war“ 

—   fü  nennt  ja  ber  Brite  biefe  feine  üolfstbümlicbften  SfricgSmannen  —   \u 

begrüben,  welche  berufen  finb,  bic  überfeeifchen  Stammcsbrüber  ju  fchü^en 

unb  bic  eigenen  Hüften  ju  oertbeibigen.  Auch  erfüllt  ben  Bürger  ber  An" 

blict  eines  folchen  frei  im  iRaume  gleitenbcn  StücfS  bcS  Staatseigentums 

mit  ganj  anberem  Stolz,  als  etwa  bie  Betrachtung  eines  febonen  nationalen 

BauwerteS.  B3as  nun  biefe  unfere  ̂ anjerfchiffe  betrifft,  fo  mußte  itjr  Aus« 

feben  billig  jebes  offene  Auge  erfreuen.  Srft  beim  Berlaffen  ber  lebten 

BMnbung  ber  Swine  traten  plöfjlicb  bie  IRiefengeftalten  ber  brei  Fregatten 

auf  bob«  fRbebe,  »ob1  fine  Dieile  com  Ufer,  mächtig  b£r»or,  bi£  Breit- 

feiten bem  Vaube  zugefebrt.  An  ber  Spiffc  als  Borbut  bic  zierlichere  ©eftalt 

btS  AoifobampferS.  SBeiter  abwärts  lagen  bie  beiben  ScgclbriggS  unb  bie 

Sorbette  „SDlebufa",  welche  für  bic  §>eranbilbung  beS  jüngften  BacbwucbfeS  ber 

'JJtarinc ,   ber  Schiffsjungen,  bienen.  Auf  ber  „©rille“,  bie  ihn  fcf>on  oon 

Stettin  bcr3cfüb*t/  fuhr  her  Kronprinz  bem  ©efeßwaber  ju,  um  bie  form-' 

liÄe  Beficbtigung  abjubalten.  Sin  Schwarm  großer  unb  Heiner  Dampfer, 

auch  einige  Segelfcbaluppen  folgten  unb  umfreiften  bie  ÄriegSfabrjcuge,  wäb- 

renb  ber  Kronprinz  im  Boot  oon  einem  gum  anbern  zu  fahren  fich  anfehidte. 

Bei  ber  Annäherung  ber  „©rille"  waren  nach  altem  Brauch  bis  auf  bie 

hofften  fRaaen  bic  'Jlannfchaften  oertfjcilt  unb  riefen  ein  fchallcnbeS  ̂ rnrrab- 

Da  fcnlte  ficf>  bie  Signalflagge  auf  bem  Äbmiralfchiffe  unb  wie  ein  geftörtcr 

Biencnfchwann  bufchten  bie  Ulatrofen  an  ber  lafcllage  herab.  Auf  bem 

oorberften  Schiff,  bem  „Äaifer“  würbe  Har  zum  ©efecht  gemacht.  Die  ©e- 

febühe  erfchicnen  in  ben  t'ufen ,   unb  oerfdjwanben  nach  abgegebenem  Schuffc 

wicber.  Später  ftanb  Alles  auf  Dccf  für  ben  fRabfampf  bereit  unb  felbft 

in  ben  üRaftförben  erfchicnen  Schüßen,  bic  fich  hört  hinter  beraufgebißten 

Sßollfäden  beeften.  Die  Sec  wuTbe  bereits  etwas  bewegter  unb  man  fab, 

baß  eS  nicht  leicht  war  com  gallrepp  in  baS  heftig  auf  unb  abfteigenbe 

Boot  zu  fpringen  unb  ebenfo  bie  Ireppe  bcs  näcbftcn  Schiffs  zu  erreichen, 

wie  es  ber  Kronprinz  unb  fein  ©efolge  nunmehr  mußten.  Auch  bie  Baffagier« 

bampfer  fchwanften  beträchtlich  unb  mancher  Seefahrer  befebloß  f^on  früh- 

zeitig bie  gteuben  beS  AnfdjauenS,  um  erft  gegen  Abenb  im  fpafen  mit  matten 

©liebem  bic  Kranfbeit  wicber  los  zu  werben.  Diur  bie  Sifcnriefen  lagen  wie 

Unfein  unbeweglich-  Auf  ber  Fregatte  Kronprinz",  welche  bie  zweite  Staffel 
bilbete,  fanben  zunächft  Segelübungcn  ftatt.  Sommanboruf  unb  baS  Schrillen 

ber  Bootspfeife  ertlang,  in  wenigen  Augcnblicfcn  war  ein  Df>cil  ber  Be- 

mannung auf  ben  fRaaen  unb  bie  großen  Segel  fanfen  entfaltet  hinab. 

Dritten  in  biefen  Borgängen  fchlug  bie  große  SchiffSglocfe  b£ftig  an,  bic 
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Ircmmeln  beS  Seebataillons,  oon  bcm  fid)  auf  jebein  Schiffe  eine  Äbtbeilung 

befanb,  wirbelten,  Gs  war  ber  Äusbrud)  oon  geuer  im  Borberraum  beS 

Schiffs  angenommen,  gm  erften  Äugenblicf  rannte  fdjeinbar  &UeS  wirr  bureb» 

einanber,  bodj  halb  geigte  cS  ficb,  baß  gebet  feinen  'fjlat}  wohl .   fannte  unb 
ibn  erreicht  hatte.  SEßäbrenb  bie  fönen  bie  Sprifcen  fertig  malten  unb,  wie 

aufmerffame  Beobachter  feftftellten ,   fd)on  na  cf)  brei  Minuten  aus  mehreren 

Schläuchen  fräftige  ffiafferftrahlen  —   bieSmal  über  Borb  —   cntfenbetcu, 

warfen  fid»  anbere  auf  bie  Bereitftellung  ber  Boote  für  bie  außerfte  'Jiott)- 

tpenbigfeit.  ®ie  Decfen  auf  benfclben  würben  befeitigt,  bie  glafdjcngügc  gelöft, 

um  fie  fofort  t)inablaffett  gu  tonnen  unb  auch  für  bie  grojjen  Boote  uub 

tampfbarfaffen ,   bie  auf  3)ecf  ftehn ,   würbe  bas  $ebegcug  an  ben  IDiaften 

betätigt,  um  fie  über  Borb  gu  fcfjen. 

Äfle  biefc  Bewegungen  gefebahen  augenfebeinlid)  mit  grojjer  gjüuftlid)feit 

unb  Schnelle.  Äuf  bem  „König  Sßilhelm",  bem  äufjerften  föbellou,  fanb 
ebenfalls,  naebbem  Generalmarfd)  gefcblagcu,  eine  Gefechtsübung  ftatt.  iDtit 

großer  iteiebtigteit  bewegten  fitb  bie  mächtigen  Gefcbüfce  oor  unb  rücfwärts, 

babei  waren  ihre  „Seelen"  fo  rein  unb  blanf,  baß  man  oon  ben  berutnfabrenben 

Schiffen  aus  ftcb  in  bem  Bobenftüd  fpiegeln  tonnte.  ®en  Schluß  bcs  Sjer» 

cierens  bilbetc  ein  förmliches  föttermanöoer ,   bie  Darftellung  eines  Kampfes 

Borb  an  Borb  gweicr  KriegSfcbiffc. 

iöäbrenb  ber  hinauf  eintretenben  BtittagSpaufe  für  bie  iDtannfchaft 

gingen  auch  mehrere  ber  Stettiner  Kämpfer  in  ber  s3tähe  beS  frSlönig  BMlbclm" 
cor  Unter,  auf  welchem  ber  Kronpring  baS  ÜMabl  einnahm,  gasreiche 

Cfficiere  ber  Üanbarmce,  bie  binausgetemmen  waren,  fo  bie  Garnifon  Stettin 

auf  befonberem  gatjrgeug,  würben  gur  Befidfögung  ber  Kricgsfcbiffe  ein* 

gefaben  unb  auf  flotten  Kuttern,  mit  10  12  Btatrofcn  bemannt,  übergeführt, 

föne  große  gabt  ber  Heineren  Schiffe  gog  es  inbeffen  oor,  ben  fd)ü6enben 

£»ien  aufgufudfen,  weil  ber  Seegang  heftiger  würbe. 

So  nur  erflärt  es  fich,  baß  anberen  lags  unglaublich  genug  große 

Berliner  3e^tun3cl1  (Kreuggeitung)  melbeten,  baS  Btanöocr  Ijabc  wibrigen 

iöetters  wegen  gar  nicht  ftattgefunben ,   iöäbrenb  baffclbe  nun  —   um  2   Uhr 

—   erft  feinen  Anfang  ̂ atte. 

Xlie  Bangerfabrgcuge  nahmen  bie  flufer  auf  unb  gingen  in  norbmeft* 

lieber  ̂ Richtung  auf  bie  b°bc  See;  allmählich  »ourbc  bie  oollc  £>ampffraft 

eingtfetjt  unb  balb  mußten  baher  audi  bie  noch  übrigen  gufchauerfcpiffe  gurücf* 

bleiben,  nur  ein  Stettiner  ber  „Kronpring  gricbrich  Wilhelm"  biflt  ziemlich 
lange  aus.  $ie  Gjcrcierbewegungen  erinnern  gewiffermaßen  an  ben  Btarfd) 

gefchloffcner  Bataillone  im  Brigabeoerbanb.  ÄuS  bem  Borgest  in  Schellons 

gingen  fie  gum  glanfeiimarfcb  in  einer  :Reibc  über,  marfchirtcu  ju  einem 

ober  jwei  Xreffen  auf ,   fchwenften ,   formirten  eine  teilförmige  Gruppe  unb 
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anbere  umfaffenbe  @efed)t8fteUungen.  3)ie  ©jmmanbod  giebt  bad  Äbmiral« 

fdjiff  —   fjier  ber  „ftünig  ©i(t)clm"  —   bcfanntlicb  in  gorm  oon  flaggen* 

fignaleii.  Die  buntfarbigen  unb  oerfdfieben  gewidmeten  flaggen  getpi  am 

Hinteren  ober  am  ̂ tauptmaft  in  oerfchiebene  ̂ »öl>e  unb  aud  biefen  ©ombina* 

tionen  crwächft  ein  reichhaltiges  (Xbiffrefoftem.  Die  Aufgabe  bed  „Hoifo* 

bampfer",  welcher  währenb  bcr  SDfanöoer  fidf  an  geeigneten  fünften  außer* 

halb  bed  Surfed  ber  anberen  galjrgeuge  hielt,  befteht  barin,  bad  glaggenfignal 

ju  micbcrholen,  fobafj  ed  oon  illlen  gleicbgeitig  beobachtet  werben  fann. 

6rft  gegen  Slbenb  fehrten  bie  Schiffe  auf  bie  fHhebc  gurücf  unb  gingen 

mieber  oor  Änfcr.  £ner  fanb  bann  noch  ein  ©ettrubern  ber  ©oote  ftatt, 

welches  oom  „fiönig  ©ilhelnt"  ausgebenb  auf  oorgefchricbenem  ©ege  nach 

cttoa  */s  IDleile  ©ttfcrnung  bei  bemfelben  toieber  enbete.  35er  oom  ftron* 

prägen  ertheilte  freie  beftanb  in  (Selb  für  bie  ffannfcbaft,  unb  in  einem 

©efdjenf  für  ben  ©ootdfteuerer.  Dad  ©efchid  biefcd  Echteren  muh  in  ber 

Ihdt  neben  ber  Straft  ber  fRuberer  toefentlich  ben  ©folg  entfdjeiben,  bcnn 

bei  bewegter  See  gilt  cd  bie  ©eile  fo  gu  treffen,  bah  fie  bad  ©cot  nicht 

aufhält,  fonbem  beim  fallen  möglichft  mit  fortnimmt,  roät)renb  auf  bem 

iHücfen  berfelben  bie  fRuber  freiroeg  eingreifen  muffen. 

@d  bunfelte  bereits,  ald  bie  „©rille"  toieber  in  Swinemünbe  einlief.  Die 

im  §afen  liegenben  Schiffe  —   befonberd  auffallenb  gtoei  mächtige  Kämpfer 

bed  baltifcfien  Vlopb  —   fetten  ben  glaggenfchmucf  mit  ©ewinben  buntfarbiger 

Vampcn  oertaufcht  unb  gablreidjc ,   ähnlich  gefcbmücfte  ©oote  umfreiften  bie 

„©rille"  unb  grüßten  mit  SJhtfif  unb  freubigen  gurufen  ben  betörten  ©oft, 

ber  an  ©orb  feines  Schiffs  bie  Sommanbantcn  ber  befidjtigten  gahrgeuge 

oereinigt  hotte.  räch  bie  .^äufer  ber  Stabt  eTglängteu  bid  in  bie  fernftcn 

Iheile  im  hellften  Viditfchmucf,  wäfjrenb  eine  nach  laufenben  gählenbe  ÜJJengc 

am  Ufer  auf  unb  nieber  iranbeite  unb  fid>  bed  reichen  Schaufpield  freute, 

bad  in  ben  hräflammenben  geuern  an  ben  ©albränbern  auf  beiben  gluh‘ 

ufern  feinen  malerifchen  Äbfchluh  fanb. 

Die  Äudbilbung  bed  ÜJfatrofen,  welcher  in  ber  furgen  3 eit  oon  brei 

Dicnftjahrcn  genügt  werben  muh,  ift  mit  5Re<ht  eine  oielfeitige  gu  nennen, 

üluher  ber  Jgtanbhabung  oon  Segel  unb  fHuber  muh  jfber  3) tann  ein  Slrtillerift 

unb  Schüfec  fein,  gn  ben  brei  erften  3weigen  hotte  bad  ©efchwaber  bereits 

feine  f   robe  beftanben,  am  nächften  Jage,  bem  30.  guni,  füllte  ein  Vanbungd« 

manöoer  ftattfinben,  um  bie  Vciftungen  ber  SDJannfdjaft  ald  gnfanteriften  gu 

erweifen.  Schon  in  ben  frühen  fiorgenftunben  war  ber  Äoifo  mehrfach  aud 

unb  eiitgcfahten  unb  hatte  ben  ©efehl  an  bad  ©efchwaber  überbracht.  Die 

währenb  ber  rächt  toieber  oon  Stettin  herangefomntenen  Kämpfer  gingen 

ebenfalls  hinaus  unb  beobachteten  bad  ©nfchiffen  ber  ffannfehaft  oon  ben 

Schiffen  in  bie  ©oote.  Die  leiteten  würben  auf  ber  bem  Vanbe  abgelehrten 
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Sette  ins  ©affet  flcfefet  unb  auf  ben  Falltreppen,  foroie  auf  ben  »trief» 

lottern,  bie  pon  ben  auSliegenben  iBäumen  hinabhängen,  fjatten  bie  iDiatrcfen 

unb  Seefolbaten  fdjnell  bas  Schiff  pertaffen. 

Aus  ben  '-booten  bilbeten  fich  bret  ober  oier  Heine  Kolonnen,  bie  tfyeits 

pon  bern  Aoifo,  ttjeils  pon  ben  Hcinen  Dampfbarfaffen  bem  pafencingang 

gugcfdjlcppt  würben,  ̂ n  ben  größeren  sBoolett  befanben  fic^  leiste  Gefcf)ühe 

auf  feftfteljenben  Getüften ,   roütpcenb  bie  fahrbaren  l'affeten  außerbem  mit* 

geführt  würben,  pafen  angelangt  legten  fid»  bie  '^ootSreihen  um  einen 

SJorfpnmg  beS  ber  Stabt  gegenüberliegenben  Ufers  unb  mit  großer  Ge» 

icbnnnbigfeü  ftanb  bie  Bemannung  in  gweigliebrigen  Kompagnien,  im  (langen 

an  1000  ÜRatut,  am  Ufer  formirt.  Die  Sdjüfcen  gingen  mit  aufgetöften 

Schwärmen  gegen  einige  lanbeinwärts  gelegene  Gehöfte  oor,  bie  gesoffenen 

Ableitungen  folgten  unb  befe^ten  bie  als  genommen  betrachteten  Gebaube. 

Die  gleichfalls  ausgefdjifften  Gefchüfcc  würben  pon  Diatrofen  fottgegogen 

unb  famen,  gu  einer  '-Batterie  gufammcngeftellt,  erft  gegen  bie  befefcte  Stellung 

unb  bann  gegen  ben  roeidjenb  gebauten  geinb  gur  5?erwcnbnng.  Die  ge» 

lanbeten  Abheilungen  Ratten  mährenb  ber  Gefechtsübung  Gelegenheit,  ihre 

Gewanbheit  in  ben  ̂ Bewegungen  unb  ber  perftellung  ber  oerfdjiebenen  f^or» 

mationen,  genau  wie  fie  für  bie  ̂ äger  ber  fianbarmee  porgefchricben  finb, 

p   geigen. 

■Jiacb  guter  preujtifther  Sitte  befchtoß  ein  ̂ arabemarfch  fämmtliiher  Ab» 

tbeilungen  bie  Uebuug.  Aud)  bie  Gefchü|e  würben  babei  oon  ber  'JJiannfchaft 

in  feftem  Iritt  oorbeigegogen. 

©ährenb  ber  Gefechtsübung  war  ber  Sbtanfenträgerbienft  ebenfalls  gut 

Darftellung  gefommen,  ein  iBerbanbgelt  aufgefchlagen  unb  ,,'JSerwunbete"  auf 

Iragen  unb  DranSportfarten  gurüefgeführt  worben. 

iKach  Schluß  ber  ©efidüigung  fotmirten  fich  bie  Abteilungen  wieber 

längs  beS  Ufers  unb  beftiegen  bie  ©oote,  auf  benen  fie  in  berfelben  ffieife 

une  fie  gefommen  ben  pafen  unter  lautem  purrahrufen  für  ben  ingwifchen 

an  ©otb  ber  „Grille"  gurüefgefehrten  fttonpringen  oerliejjen.  Die  'Diarine* 

mufif,  welche  gum  „Äönig  'lßill)clm"  gehört,  begleitete  oom  Decf  beS  Äoifos 

bie  Abfahrt  mit  einem  fröhlichen  'JDfarfch.  N 

Die  fiefichtigung  hatte  bamit  ihr  Knbe  gefunben.  Am  Stranbe,  jenfeitS 

ber  Düne,  fonnte  man  bas  ̂ uvücffehren  ber  QSoote  gu  ben  Schiffen  beobachten 

unb  mit  bem  Glafe  erlernten,  wie  bie  '-Boote  aufgegogen  unb  wieber  befeftigt 

würben.  Die^mgerfregatten  blieben  ruhig  liegen,  um  am  nädjften  iKorgen 

früh  bie  peimfahrt  nach  Äiel  angutreten.  Die  S^iiffSjungenbriggS  hatten 

fchon  Dags  perher  bie  9H)ebe  oerlaffen  mtb  tuaren  in  See  gegangen.  Auf 

bet  Korsette  „ÜJiebufa"  hatte  auch  ber  ißring  Jriebrich  itarl  fich  mit  hinaus* 

begeben,  um  einige  Dage  bas  'JKeet  gu  befahren. 
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Den  ©inbrucf  mußte  ̂ eber  mit  lanbeinroärts  jurücfnefjmen :   bas  Acußete 

ber  Schiffe,  ebcnfo  rote  bic  fernigen  frifcficn  ©eftalten  bet  Ptatrofen  in  ihrer 

ftrammen  lebenbigen  Dienft  lief)  feit,  erroeefen  ein  (Sefühl  ber  freubigften  ®e> 

nugtfjuuug.  Unb  biefer  tüchtige  (Seift  bet  Dtarinc,  bet  fiep  im  ftumpf  mit 

bem  Slement  betätigt,  roitb  auch  nicht  oerfagen,  roo  im  Kriege  bet  g-totte 

ein  Jetnb  gegcnüberftcht. 

Sieben  biefem  wichtigen  33eftartbtfjcil  militärifeber  l'ciftungsfäpigfeit  tritt 

bann  am  6nbe  bic  gragc  nach  bem  (Stabe  bet  AuSrüftung  bet  Schiffe  mit 

Gansern,  für  bereit  Beantwortungen  tricgerifchc  ©rfahrungen  nur  in  geringer 

Ptengc  oorliegen,  ein  roenig  jurürf,  wenngleich  fie  aüerbings  für  ben  Sec* 

mann  eine  anbere  roefentlitbere  Bebeutung  bat,  als  für  ben  ̂ nfanteriften 

ein  minbet  gutes  ober  beffereS  (Sewehr. 

o   tJSarflaflfö  ̂ ertfieiöipnpfdjrift. 
®on  Slbotf  ©aSpart). 

Als  pi  tj  Ptatgall  fich  gejttungen  fab,  aus  feiner  Plachtftellung  zurück 

jutreten,  richteten  ficb  gegen  ihn  bic  Anfdmlbigungcn  bet  conferoatioen  Parteien 

wegen  ber  traurigen  Bage,  in  roeltber  er  bic  roanfenbe  iRepubtif  hinterließ. 

Sein  ÜRachfolger  Salmcron  ftblug  anbere  RBege  ein  unb  mehr  noch  Saftclar, 

beffen  gemäßigte  unb  bodj  energifebe  Politif  im  eigenen  l'anbe  unb  bei  ben 

übrigen  Stationen  mit  lebhaftem  'Beifall  begrüßt  rourbe.  Da  aber  fam  ber 

StaatSftreicb  beS  3.  Januar  1874,  unb  bie  Anftifter  beffelben  gaben  oor, 

nur  ber  Sa<be  ber  conferoatioen  IRepublif,  nur  bem  Patriotismus  in  bem 

Augenblicf  $u  bienen,  roo  bie  ©ptremen  im  Parlament  ©aftelar  f türmen  unb 

bamit  su  bem  alten  Spftem  jutücffebren  wollten.  Die  Anflagcn  galten  fotnit 

oon  neuem  ber  föbetalen  Partei,  oor  allem  ihrem  führet  pi  felber.  %nS> 

»iele  ber  aufrichtigen  fRepublifaner  meinten,  jener  Staatsftrcicb  fei  nur  ben 

^ntranfigenten  zu  banfen;  fie  hatten  ben  einzigen  Utann  befeitigt,  ber  bic 

fRepublif  f^be  aufrecht  halten  tonnen,  nur  weil  fie  in  ihr  für  bett  eigenen 

©htgeij  nicht  mehr  IRaum  fanben.  ®S  folgte  ein  ̂aßr  jener  3unttertegictung, 

roo  man  nicht  wußte,  welches  eigentlich  bie  hertfehenbe  Staatsform  fei,  unb 

nur  allgemein  ben  AbfolutismuS  unb  bie  Illegitimität  beS  Bcftchenbcn  fühlte. 

Damals  fam  pi,  ber  in  fein  einfames  Arbeitszimmer  jurüefgefehrt  war,  bet 

©ebanfe,  bie  Sreigniffe  zu  erzählen,  über  bic  man  fooiel  hin*  unb  hetftritt, 

unb  ihre  Urfachen  unb  ihre  ©ntroicfelung  oor  Aller  Augen  tlar  zu  legen.  ®r 

wollte  ein  Buch  fdjteiben,  betitelt:  „Die  iRepublif  oon  1875,  Stotigen  für  bic 
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Shrribung  ihrer  tGefchichte",  unb  biefe  Schrift  feilte  in  fünf  Lieferungen  er- 

fdteinen,  guerft,  obgleich  fie  nach  ber  Chronologie  nicht  ben  «nfang  gebilbet 

batte:  bie  aHechtfertigung  feines  eigenen  '-Benehmens,  mährenb  er  'JDfinifter  bes 

^nnern  unb  ©rafibent  ber  üRepublif  ( Ghef  ber  epecutioen  (Gewalt)  getvefeit. 

Tann  würben  fdmcll  felgen:  «mabeo  unb  bie  'Jlatienaleerfammlung,  bas 

parlamentarifche  Interregnum,  bie  Portes  GonftitupenteS,  enblich  ber  3.  Januar. 

Sie  intereffant  unb  toichtig  märe  eine  folthc  '-Beleuchtung  ber  Ifyatfachen  eon 

tem  felbft  gemefen,  ber  an  ihnen  einen  fo  hereorragenben  «ntheil  gehabt, 

mit  welcher  ©egierbe  mürbe  matt  fie  im  ̂ n*  unb  «uSlanbe  aufgenemmen 

haben!  r'eibcr  gelangte  nur  bie  erfte  Lieferung*)  gutn  ©nnf ;   bie  Regierung 

untrrfagte  fefert  bereit  ©erlauf;  natürlich  tonnte  ihr  eine  'Schrift  nicht  fel)t 

gefallen,  in  meicher  bie  „heroifdje  Xt)at"  beS  (Generals  ©am  ber  „fchmählidtftc 

(Gewaltftreich"  genannt  mürbe,  ben  bie  (Getthidite  GuropaS  aufguweifen  habe, 

so  mögen  nur  menige  Gpemplare  beS  ©üdjleins  ins  «uSlanb  gelangt  fein, 

unb  man  hat,  roie  ich  glaube,  hier  bisher  nicht  eon  ihm  gefprodfett. 

GS  mar  natürlich,  baff  ©i  biefen  ©heil  feiner  Arbeit  guerft  in  bie  Seit 

fehtefen  mellte;  oor  ÄUem  unb  ehe  er  mit  einiger  Autorität  über  bie  anberen 

Gegebenheiten  reben  tonnte,  mußte  ihm  baran  gelegen  fein,  fith  felbft  gu  recht- 

fettigen,  ben  tlaren  Sachoerhalt  beffen  befannt  gu  machen,  roaS  er  felbft  gethan. 

«ber  bie  Schrift  mirft  boch  gugleid)  intereffante  Streiflichter  auf  bie  ©olitif 

feineT  Oladtfolgcr  unb  giebt  auch  ©rophegeihungen  für  bie  3ufanrt,  bie  nur 

gu  fchneli  in  Grrüllung  gehen  follten,  ©rophegeihungett  freilich,  bie  bei  ber  ba* 

maligen  Vage  Spaniens  nicht  gar  fchroct  gu  machen  roaren.  ©er  fünftige 

(Gefchichtsfchrciber  biefer  fetten  mirb  fictterlich  baS  '-Büchlein  als  ein  rcerthoolles 
©ocument  betrachten. 

©1  beginnt  bamit  gu  conftatiren,  baß  bie  föberalen  ©octrinen  fchon  feit 

langer  3eit  tn  ihm  ©oben  gefunben  hatten,  ©ereits  1854  »erfocht  er  bie- 

felben  in  feinem  ©uche  ,,©ie  fReaction  unb  bie  SHeoolution".  ©ann  gebot  ihm 

bet  «bfolutismus  Schweigen  unb  trieb  ihn  enblich  ins  Gpil.  «ber  währenb 

feines  grocifährtgcn  «ufenthaltes  in  ©aris  hatte  er  nur  um  fo  mehr  (Gelegenheit, 

jene  feine  Uebergcugungen  gu  träftigen.  Gr  ftubirte  ©roubhon,  er  befrachtete 

bie  polttifche  Gntmicfelung  Jranfreichs,  too  gmei  ütepublifen  gu  (Grunbe  ge- 

gangen, beibe  wegen  ihrer  Gentralifation.  ©ie  Freiheit,  meinte  er,  ließe  fich 

bauernb  nur  in  einer  ftoberatiorepublif  begrünben,  roo  bie  Staatsgewalt  an 

ctelen  Crten  gugleich  fei  unb  baljer  nicht  mit  einem  Schlage  oemichtet  werben  t 

*)  I.a  Repüblica  de  1873,  Apuntcs  para  escribir  su  historia  por  F.  Pf  y 
Manrall.  Uber  Primero.  Vindicacion  del  antor.  Madrid  1874.  @s  ift  ein  £>eft  Dort 

tnrabertbreiBig  «eiten  (bas  (Sange  batirt  com  20.  tftiärj  1874)  unb  einem  Snbang  wra 

sotnanbgmanjtg  Seiten,  ber  Scannen te  enthalt. 
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föntte.  ̂ nsbefonbere  aber  bebürfe  fein  eigenes  SUaterlanb,  beffen  einzelne 

‘fjrootngen,  entftanben  aus  einft  unabhängigen  Hönigtetd}en,  eine  große  ©elbft* 
ftanbigfeit  bewahrt  hätten,  einer  Sßerfaffung  nad)  bem  ÜJiufter  ber  Schweig 

unb  Ätnerifas.  Sollte  man  nun,  fagt  fy',  biefe  (Öebanfen  realifiren,  fo  war 
es  einfach  logifc^,  bic  föberalc  StaatSform  oon  unteu  nach  oben  gu  begtünben, 

b.  h-  fo,  baß  fich  bie  eingclnen  'iJrooingen  als  Staaten  conftituirten  unb  {ich 

erft  bann  3ur  föberation  burch  ©ontract  bereinigten;  um  bie  (gefahren  einet 

folchcn  llebergangSgeit  gu  oermeiben,  hätte  man  eine  prooiforifche  ©entral* 

gcwalt  gur  Äufrcchterhaltung  ber  Crbnung  cinfefcen  Kinnen.  aber  biefes  Sßer- 

fahren  war  nur  möglich  bei  einer  gewaltfamcn  Umwäljung,  eS  oetbot  fidf  oon 

felbft  burch  bie  frieblidje,  mtraerfliche  Ärt  unb  Seife,  wie  bie  fpanifchc  Oie* 

publif  entftanb.  Ämabeo  banfte  einfach  ab,  unb  bie  beiben  oercinigten  Hämmern 

proclamirteit  bie  neue  StaatSform.  ©S  galt  nun  nicht  mehr,  bie  föberatio* 

republi!  oon  unten  nach  oben,  fonbern  oon  oben  nach  unten  P   töaffcn,  b.  h-  P* 

erft  bie  ©efugniffe  ber  ©entralgewalt  abjugrenjen  unb  es  bann  ben  ©ingel* 

ftaaten  gu  überlaffen,  fich  außerhalb  jener  Skfugniffe  nach  eigenem  ©utbünfeu 

gu  conftituiren.  So  war  noch  obenbrein  bie  ©Jcfahr  bes  Ueberganges  geringer, 

unb  'JJi  nahm,  wie  er  oerfichert,  feitbem  bas  g   weite  Verfahren  ohne  fRütfhalt 

an  unb  fuchtc  es  nach  heften  Straften  burchguführen.  3>aher  ftettt  et  fich 

fogleich  ben  ©iefeheSüberfchreitungen  entgegen,  bie  aus  ben  ̂ rooingen  gemelbet 

werben,  mtb  lägt  bie  oertriebenen  fDiunieipalbehörben  wieber  einfeften-,  ben 

btohenbett  aufruht  in  ffiarcelona,  wo  man  fofott  ben  f   öberalftaat  proclamircn 

will,  oermag  er,  burch  energifche  ©rmahnungen  an  bie  ©temäßigteren,  gu  bämpfen. 

©s  folgt  ber  23.  april  (1873),  an  welchem  bie  rabicale  Partei  in  ber  iJer* 

manengeommiffion  bie  Gewalt  wieber  an  fich  gu  reifen  fucht  unb  bie  9le* 

gierung  mit  ©tnberufuttg  ber  ©ortes  bebroht,  nachbem  fie  gu  ihrer  Unterftiihung 

bie  monarchifh  gefinnten  freiwilligen  in  bet  ̂ }laga  be  JoroS  ocrfammelt. 

aber  auch  bas  SÜJinifterium  hat  fich  oorher  gerüftet  unb  fdjrcitct  nun  gur 

©ntwaffnung  ber  freiwilligen  unb  gur  auflöfung  ber  ©ommiffion.  iJi  oer* 

theibigt  bie  Legalität  biefes  ©drittes  mit  bem  (Mefcfcc  oom  11.  iBiarg,  bas 

ber  ©ommiffion  nur  in  bringenben  fällen  bie  ©inberttfung  bet  SSerfammlung  gc- 

ftattete,  währenb  ein  folcher  bamalS  burchauS  nicht  oorlag.  £>cnnoch  erfennt  er  an, 

bafe  es  ein  Staatsftreich  gewefen;  aber  währenb  ein  folcher  fonft  ftets  bagu  gebient, 

ben  Sillen  Seniger  ber  gangen  Station  gu  octropiren,  hat,e  man  bicfeS  fDial 

bie  Gewalt  nur  angewenbet,  um  ben  Sillen  ber  Diation  gegen  bie  Ufurpation 

ber  Senigen  burchgufehcn.  Oiacb  biefem  läge  brängten  ihn  feine  f reunbe  gu 

energifchen  sDia|regeln,  befonberS  gu  fchleuniger  fjroclamiruug  ber  föberalen 

SRcpublif;  in  ber  Xhat  hätte  et  fich  gunt  Dictator  aufwerfen  löitnen,  unb 

oielleicht,  meint  er,  wäre  cs  in  politifcher  Oiücfficfct  beffer  gewefen.  aber  ba« 

gegen  fträubt  fich  fein  eigenes  Oiechtsbewußtfein,  unb  et  bleibt  innerhalb  ber 
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Legalität.  „§ätte  ich  in  anberer  SkJeifc  gcljanbelt ,"  fagt  ct,  „fo  märe  feie  Äuf» 

löfung  ber  Vermanenjcommiffion  ein  heudjlerifcher  'JTlorb  gcwefcn" 
@r  faß  fofort  ein,  baß  iljm  fiirber  bic  ̂xiuptfchwierigfeiten  »on  feiner 

eigenen  Partei  fomtnen  würben.  Die  allgemeine  ©ätjrung  brr  ©emüther, 

bic  in  ber  3latur  ber  Xingc  gegrünbet  war,  fucht  er  baher  unfdjäbltdj  ju 

machen,  inbem  er  fie  mit  ben  politifchen  (Sreigniffen  befdjäftigt,  juerft  ben 

©ablen  ju  ben  conftituirenben  (Sorte«,  bie  am  1.  SDfai  jufammentreten  follen, 

bann  mit  ben  Berhanblungen  ber  Sorte«  fclbft.  Bor  allem  »erlangt  er,  baß 

man  bie  neue  foberale  Sonftitution  fdmctl  »otire  unb  in«  V'eben  führe,  um  fo 
Ni«  ungebulbige  Verlangen  ber  Becölferung  ju  befricbigen  unb  bie  ©üfjler 

in  ben  fßrootnjen  ju  entwaffnen.  Äber  biefe  Sinficfjt  bringt  nicht  bei  allen 

fyüfirem  ber  Partei  burch ;   man  fuebt  bie  iVrl)üitblungcn  hitiauSjuf  hieben ; 

'bi  brängt  oergeblich;  äße«  gerät!)  in«  Stocfcn,  unb  fchlicßlidi  fomrnt  gamicht« 
gur  Äu#ffihrung.  ßugleib  gießen  fich  bie  bebeutenbften  Dfitglieber  ber  iHe» 

gierung,  ftiguera«,  Saftelar,  ©atmeron,  gurücf  unb  taffen  bie  Vaft  allein  auf 
feinen  Schultern. 

3Me  Unruhen  in  ben  ‘bropinjen  fteigern  fich  inbeffen.  b>  oerurtheilt 
biefe  Bewegungen  mit  ftrengen  ©orten.  Xie  ̂ nfurrection  fei  in  ber  Xlfat 

ein  Verbrechen  unter  einer  SRegirnutg,  wo  bie  Äeußetuitg  ber  öffentlichen 

'JMeimmg  »öllig  frei  fei,  unb  e«  niemanbem  an  legalen  Mitteln  fehle,  feine 
3»e<fe  ju  eneichen.  Ällein  er  wünfdjt  bk  Äufftiinbifdjen  jur  Orbnung  jitrücT» 

jnführen,  ohne  in  ihnen  ben  republifanifdjen  ©cift  ju  töbten.  Sr  bemerft, 

mit  wie  großer  ©efaßr  e«  für  eine  reoolutionäre  ^Regierung  »erbunben  fei, 

bie  ©affen  gegen  ihre  eigenen  ©efinnung«genoffen  ju  wenben.  XHefe  falfche 

fjolitif  hui»  ben  Untergang  ber  franjöfifchen  SRepublif  »on  1848  »erurfacht, 

biefe  hut»  bie  neue  SRepublif  in  granfreich  »on  Xhier«  ju  ÜRatmaljon  geführt, 

»on  beffen  ©nabe  nun  ihr  Beftehen  abhänge,  biefer  enblidj,  ba  fie  auch  feine 

eigenen  'Jiadjfolger  in  Spanien  anmanbten,  banfe  man  ben  Staatsftrcicf)  be« 

3.  Januar.  '"Ricßt  fo  will  er  felbft  »erfahren.  ,,'JRan  mußte,"  fagt  er,  „bem 
Sturme  mit  heiterer  ©time  entgegenfehen."  ÜRan  mußte  ftet«  bte  .fpilfe  ber 
ffeinbe  gurücfroetfen.  So  fei  freilich  bie  Pflicht  ber  Regierung,  bic  Änardjk 

ju  unterbrfiefen;  aber  juerft  müffe  fie  alle  frieblicben  ÜRittel  erfchöpfen.  3» 

ber  Xßat  gelingt  e«  ihm,  in  SRalaga  bie  ©elfter  ju  befchmtchtigen,  unb  in 

©etilla  genügt,  nachbem  man  bie  Drbnung«partei  für  fich  gewonnen,  ein 

Anfang  oon  Snetgic ,   um  bie  ganje  ̂ nfurreetion  ju  jerfprengen.  Äm  »Oll» 

ftänbigften  brüefen  fich  feine  ©runbfä^e  in  ber  ̂ nfltuction  au«,  welche  ber 

an  bte  Spitje  be«  Beinen  anbalufifchen  §eere«  geftellte  ©eneral  fRtpoll  erhält. 

Riehen  Sie,"  fagt  ihm  $1,  „nicßt  mit  friege«!lang  tn  Änbalufien  ein.  ©eben 
Sie  ben  Crtfchaften  ju  »erftehen,  baß  man  bie  Ärmer  nur  bilbet,  um  ba« 

Stecht  aller  Bürger  ju  fdmfcen  unb  ben  Befchlüffen  ber  Äffemblee  Ächtung  ju 
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oerfdjaffen.  Geruhigen  fic  bie  Jurchtfamen ,   jügeln  Sic  bic  Ungebulbigen, 

ftellen  Sic  ihnen  cot,  bajj  fic  mit  ihren  ewigen  Gcrfchroörungen,  ihren  häufigen 

Unruhen  bic  Ncpublif  tobten,  galten  Sic  immer  ihre  Autorität  aufrecht; 

aber  in  ben  Eenflicten,  bie  entftehen,  oerfdmtähen  Sie  niemals,  eS  oor  «Hem 

mit  Natt)  unb  lleberrebung  ju  oerfuchen.  ©enn  biefe  nicht  genügen,  fo 

werfen  Sie  fid)  ohne  Räubern  unb  mit  Energie  auf  bic  Nebelten.  Die 

«ffemblee  ift  heut  bie  fouoeräne  'Diad)t;  man  muß  ihre  'Bcfchlüffc  abmarten 

unb  fich  oor  ihnen  beugen,  toenn  fie  fic  erläßt." 

«in  meiften  hat  man  i|$i§  Genehmen  gegenüber  bet  ̂ nfurrection  oon 

Eartagena  oerbächtigt;  man  hat  ihm  ein  geheimes  Einocrftänbnijj  mit  bem 

EantonaliSmuS  jugefchrieben.  Er  fragt,  welche  'Bort heile  ihm  benn  baraus 

hätten  erwachfen  fönnen,  unb  weshalb  er,  wenn  jenes  Einoerftänbniß  oor* 

hanben  gewefen,  cS  nicht  offen  habe  funb  geben  bürfen.  «llerbings  befane 

et  fich  ja  bamals  im  Gefifce  ber  Gewalt,  unb,  bei  ben  fpanifcfjen  vjuftänben, 

wäre  für  ihn  nichts  leichter  gewefen  als  ein  StaatSftreich.  Mein  er  hatte 

eben  bie  Gilbung  ber  g-öberalftaaten  oon  oben  nach  unten  aufrichtig  acceptirt. 

Die  Portes  waren  bie  einjtge  legitime  (Gewalt  ber  Nepubtif,  unb  fie  allein 

hatten  ju  beftimmen.  Die  fJroclamirung  ber  Eantone,  oor  ber  Annahme  ber 

fbberalett  Gerfaffung,  war  ungefc^lich,  war  ein  «ct  ber  ̂nfurrection.  Er  felbft  be* 

obachtete  ftrenge  Legalität  unb  oerlangte  fie  auch  oon  ben  «oberen ;   ben  brän* 

genben  ’fJartcigenoffen  hielt  er  immer  nur  bas  bcftchenbe  ölcfeh  entgegen,  «ber 

ber  «ufftanb  in  Cartagena  war  feine  Erhebung  gewöhnlicher  «rt;  er  hatte 

eine  ftarfc  Jcftung,  ein  peer,  bie  beften  Schiffe  bcS  Staates,  bas  befte  «rfenal 

ju  feiner  Verfügung,  '"ßi  fah  bic  Uitmöglichfeit,  mit  ben  fdemadjen  Streit* 
fräften,  bie  ihm  ju  (Gebote  ftanben,  ber  ̂ nfurrection  fchnell  .perr  ju  werben ; 

et  erfannte,  baß  man  bo<h  früher  ober  fpäter  mit  ben  «ufftänbifchen  werbe 

pattiren  müffen ;   fo  mar  eS  benn,  meint  er,  beffer,  nach  bem  gewohnten 

Spftem,  eS  fofort  ju  oerfuchen;  hätten  bo<h  feine  Nachfolger,  bie  bieS  für 

eine  perabwürbigung  ber  StaatSautorität  anfahen,  nach  fechSmonatlichem 

Glutoergiefeen  auch  fchließlicb  ju  jenem  Niittel  greifen  müffen.  Damals  jeboch 

regte  fich  gegen  ihn  heftiger  SBiberftanb,  unb  fo  fah  er  fich  enblich  gejmungen, 

am  18.  ̂ uli  feine  Demiffion  ju  geben.  Die  conferoatioetc  ̂ olitif  feiner  'Nach* 

folget  oermehrte  natürlich  bie  Erbitterung  ber  ̂ nfurgenten ;   bie  Negierung 

anbererfeitS  fchärfte  bie  ©ewaltmaf regeln ,   unb  „bie  Ncpublif  gerieth,"  wie 

f}l  fagt,  „auf  ben  abfdjüffigen  31kg  ber  Ncaction  unb  fanb  am  Enbe  bcffelben, 

was  fie  eben  finben  mußte,  ben  lob." 
«n  bie  Darftellung  ber  Gegebenheiten,  bie  in  bie  $eit  feiner  Negierung 

fallen,  fnüpft  ‘ßl  eine  Gefptcdjung  ber  hauptfächlichften  Gotroürfe,  bie  man 

gegen  ihn  formulirt  hatte.  ̂ Jucrft  bemerft  er  fcl)r  richtig,  baß  man  nicht  eben 

feiner  fJartei  allein  bie  Schulb  an  ber  ̂ nbisciplin  beS  feeres  aufbürben 
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bürfe;  biefe  fei  gletepmäfcig  bas  ffierf  aller  Parteien  gerocfen;  ber  'JRifebrauep 

ber  Armee  für  politifcbe  ̂ Bewegungen  patte  ja  fepon  ein  falbes  ̂ aptpunbert 

gebauert. 

ßbenfo  wenig,  behauptet  S>,  habe  unter  ipm  ber  ftrieg  an  Dirnen* 

fionen  gewonnen.  ®r  habe  ipn  ootgefunben  unb  fein  SDlögliepfteS  getpan,  um 

itm  ju  bämpfen,  was  freilich  in  ben  wenigen  URonaten  feiner  §errfepaft  nicht 

habe  gelingen  lünnen.  Seine  Abfiept  mar,  beim  üDiangel  an  regulären  Xruppen 

ÜJiilijcn  ju  organifiren;  er  wollte  gegen  bie  carliftifepen  ̂ ractionen  bas  Solls* 

bewu&tfein  beleben.  SSJir  bebürfen,  fagt  er,  beS  ©ntpufiaämus.  ,^m  Ättege, 

noie  bei  jeber  Art  be§  fiampfeS,  tritt  bie  Veibenfepaft  überall  ein.  Qtebt  mir 

fDienfepen,  bie  füplen,  bie  lieben,  bie  paffen,  bas  werben  bie  bcftcit  Solbaten 

fein.  §eut  ift  alles  (Sefüpl  im  Vager  beS  JeinbeS,  beSmegen  finb  biefe  'Riebet* 

lagen  fo  pciufig."  ®s  fei  ber  größte  ̂ rrtpum,  wenn  man  burep  eine  ge* 

mäßigte,  jagpafte  Solitif  bie  carliftifcpe  ̂ nfurrection  ju  erftiefen  poffe.  Die 

fReaction  befämpfe  man  niept  mit  ber  Diaaction.  SBarurn  anberS  forberte  icp 

mit  folcpem  (Sifer  bie  Reformen,  als  weil  icp  fap,  baß  man  nur  burep  fie  ben 

(Seift  berSeoclferungen  erpeben,  fie  gegen  Don  (SarloS  aufriepten  tonnte  ?   SDlcine 

Abfiept  war,  jene  ju  oennepten,  um  fie  jeben  Dag  mepr  für  bie  Republif,  mepr 

gegen  bie  Gebellen  ju  intereffiren. 

Sßciter  femmt  fM  auep  auf  feine  öfonomifepen  ̂ been  ju  fpretpen.  3Jian 

fcpelte  ipn  einen  Socialiften;  aber,  wenn  er  baS  fei,  fo  muffe  eS  peut  ju 

Dage  eben  jeber  oerminftige  unb  reeptliep  benfenbe  SDlenfcp  fein.  @r  oerlenne 

niept,  wie  oiel  Segen  bet  3;nbioibualiSmuS  in  neuerer  3eit  gebraept;  allein 

bas  'fSrincip  reiepe  für  bie  (Sefellfepaft  niept  aus;  burep  bie  SBeepfelwirfung 

beS  ̂ nbioibuumS  unb  beS  Staates  entftepe  bie  mopltpätige  Harmonie.  6t 

glaube  an  einen  ftetigen  fportfepritt  ber  ©efeüfepaft  ju  immer  größerer  Ser* 

oollfommnung,  unb  warum  füllten  ba  gerabe  bie  $been  ber  (Sereeptigfeit  unb 

bes  6igentpumeS  weiterer  ©ntwicfelung  unfäpig  fein,  ba  fie  boep  bis  auf  ben 

heutigen  Dag  fo  oiele  fßanblungen  burepgemaept?  ,$prer  6ntmiefelung  gemaj; 

werben  fiep  alfo  bie  (Sefepe  unb  mit  ipnen  bie  Sitten  änbetn,  unb  icp  müßte 

miep  fepT  täufepen,  ober  bie  (Sleieppeit  wirb,  wenn  auep  langfam,  fiep  auf 

6rben  perftellen.  SBaS  oerlange  iep  alfo V   6infaep  nur,  baß  ber  Staat, 

in  Ausübung  feiner  ewigen  Sefugniffc ,   bie  burep  bie  $bee  ber  (Sereeptigfeit 

im  Semußtfein  ber  Sölfer  petbeigefüprten  fReoolutionen  in  Recht  ummanblc. 

$tp  perlange  rtiept  einmal,  bajj  er  feiner  6poepc  ootaneile;  iep  will  niept  einmal, 

baß  er  feine  ̂ been  über  bie  ber  (Sefellfepaft  fepe."  So  pabe  er  benn  felbft, 

waprenb  feiner  furjen  fRegietungSperiobe,  über  öfonomiftpe  Serpältniffe  nur 

@efepe  oorgefeplagen,  bie  bei  anberen  cioilifirten  Rationen  fepoit  beftünben 

unb  fiep  beftenS  bewäprten,  nämlich  obligatorifepen  unentgeltliepen  Unterriept, 

@inf epränfung  ber  fiinber*  uub  Frauenarbeit,  ein  Rtapimum  ber  Arbeits* 
3m  naitr  iHri®.  1876.  II.  9 
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ftunben  auch  für  bie  männlichen  Arbeiter,  g^mer  habe  er  bie  Sinfefcung  oon 

SchiebSgeridjten  mit  gemixter  $urp  für  bie  Konflicte  jwifchen  Arbeitgebern 

unb  Arbeitnehmern  beabfichtigt  unb  ben  Verfauf  ber  jur  Veräußerung  be* 

ftimmten  Staats»  unb  ©emcinbegüter  oorjugSweife  an  folc^c  oorgefdflagen, 

bie  feine  birecte  Steuer  bezahlten  unb  nachweislich  geeignet  feien,  bie  Vänbereien 

ju  bewirthfefjaften.  IDaju  fam  bann  noch  bie  Abfchaffung  ber  Sflaoerei  auf 

Kuba  unb  bie  Umwanblung  ber  $nfel  in  eine  gleichberechtigte  fpanifche  prooinj, 

refp.  Jöberalftaat,  woburch  man  mit  einem  Schlage  ben  fefson  fo  lange  bort 

wüthenben  Stieg  tosgeroorben  märe. 

ÜJlan  batte  i(jm  enblicb  im  Allgemeinen  ben  Vorwurf  einer  ejclufioen 

politif  gemacht;  er  habe  bie  Republif  nur  burch  bie  Republifaner  hctftellen 

wollen,  mit  AuSfchlufj  febeS  anberS  (Sfcfinnten.  Qebe  Partei,  antwortet  er, 

muff,  jut  Vfacbt  gelangt,  fuchen,  ihre  eigenen  $been  ju  »erwitflichen,  wenn  fie 

nicht  abbanfen  will.  SDJit  ben  Rabicalen  aber  in  ©emeinfebaft  ju  regieren, 

bas  habe  fich  oom  erften  Moment  ab  als  Unmöglichfeit  erwiefen;  bie  un* 

bebeutenbften  £inge  hätten  ba  unabläffig  ju  3wiften  geführt,  unb  man  würbe 

ber  Stufen  fein  @nbe  gehabt  haben.  £ann  habe  er  fich  inSbefonbeTe  auf  feine 

Parteigenoffen  ftüfccn  müffen  wegen  bet  Stärfe  ber  geinbe,  bie  beftänbig  im 

Verborgenen  wühlten;  benn  ber  3.  Januar  fei  nur  bie  lebte  crfolggefrönte 

oon  oielen  anberen  Sonfpirationen  gewefen,  welche  glücflicfj  abgewenbet  ober 

gefcheitert  waren.  $ener  3.  Januar  jeige  aber,  wohin  bie  fogenannte  Ver* 

föhnungSpolitif,  bie  politica  sobre  ancha  base,  führe,  bie  ihren  eigenen 

geinben  baS  £)eft  in  bie  fpanbe  gegeben  habe,  UebrigenS  habe  er  felbft  in 

bet  Ihat  bie  Republif  für  Alle  gewollt ;   bei  ben  Kahlen  für  bie  conftituirenbcn 

Portes  habe  er  bie  Armee  gefreut  unb  einjig  unb  allein  bafür  geforgt,  baß 

bie  bekömmliche  offtcicllc  Veeinfluffung  nicht  ftattfinbe.  KaS  bie  Aemter 

betrifft,  fo  habe  et  Republifancr  nur  in  ben  wahrhaft  politifcben  Stellungen 

oerlangt,  bie  ganje  Abminiftration  aber  fo  gelaffen,  wie  er  fie  gefunben, 

foweit  nicht  ganj  außerhalb  ber  Politif  Uegenbe  ®rünbe  eine  Aenberung 

nöthig  machten. 

£)ie  lebten  Kapitel  ber  fleinen  Schrift  geben  nochmals  einen  Ueberblicf 

über  bie  tfage  ber  Xüttge;  fie  enthalten  eine  heftige  Anflage  gegen  Kaftelar 

wegen  feines  Abfalles  oon  ben  ̂ been,  ju  beren  Popularität  er  burch  feine 

glänjenben  Xalente  gerabe  am  meiften  beigetragen,  unb  eine  Srmahnung  an 

bie  ©efinnungsgenoffen  beS  VerfafferS,  fich  bie  harte  tfeffre  ber  Kreigniffe 

ju  fterjen  ju  nehmen,  aber,  jwifchert  ben  brohenben  ©efahren  beS  KarliSmuS 

auf  ber  einen,  beS  AlfonfiSmuS  auf  ber  anbern  Seite,  auSjuharren  unb  auf 

bie  gufunft  ju  hoffen. 

Pi  fagt  in  bet  Vorrebe,  es  fei  ihm  hauptfädjlich  barum  ju  thun,  feine 

perfönliche  Shrc  ficher  ju  ftellen;  feine  politifche  Rehabilitation  liege  ihm  we- 
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niger  am  ̂erjeit.  So  ̂ ätte  et  in  ber  It>ar  feinen  3roe<f  erteilt,  Sie  barf 

man  bie  Shrenljaftigfeit  eine«  Rtannes  antaften,  ber  als  Riinifter  felbft  bie 

Rhnifterpenfionen  abgefdjafft  hat,  bet  nichts  für  ficf>,  nichts  für  feine  33er» 

manbten  nahm,  mtb  fo  am  aus  feiner  Riachtftcllung  fcbieb ,   wie  er  in  fie 

eingetreten?  Solche  33eifpiele  finb  in  einem  Vanbe  wie  Spanien  um  fo 

hoher  jn  ftellen,  je  feltener  fie  finb,  je  oerborbener  im  allgemeinen  bie 

öffentliche  Rioral.  Rian  muß  Rf  als  Rtenfchen,  als  GljarafteT  a^ten. 

Sar  aber  bie  Äbftcht  ber  politifcbcn  Rechtfertigung  wirtlich  gan$  oon  bem 

SBucpe  auSgefchtoffen?  ̂ febenfaUö  leiftct  es  eher  baS  gerabe  (Gegentheil.  Sir 

finben  hier  Diel  Sichtiges  unb  3ntfreffanteS  in  iße^ug  auf  bie  Vorgänge  ber 

lebten  3ahre  '■  bie  Schaben  jenes  oerborbenen  Staatslebcns  finb  oft  in  un« 
ü   ber  trefflicher  Seife  beleuchtet  unb  gebranbmarft,  fomie  fie  es  oerbienen. 

Ss  fehlt  *$1  gewiß  nicht  an  großem  politifchen  Scfjarfblicf.  Sie  bie  mei» 

ften  fpanifchen  Kolititer  erfennt  er  aufs  Deutlichfte  bie  ̂ ffthümer  unb 

Schwächen  feiner  (Gegner;  aber,  wie  jene,  hJt  ff  3«  »tel  Rachficht  mit 

ben  eigenen  unb  beuen  feiner  Partei  ;   er  hält  feine  eigenen  Dogmen  für 

unfehlbar.  „^ch  habe,"  fagt  er,  „in  ber  Regierung  meine  Ruhe  oerloren, 

meine  ̂ Uufionen,  baS  35er trauen  auf  bie  Rienfchen,  welches  bie  (Grunblage 

meines  Sharafters  bilbete.  f^üt  je  einen  reblichen  Rlenfcben  höbe  ich  3ef)n 

ikrräther  gefunben,  für  jeben  banlbaren  hunbert  unbanlbate,  für  jeben  un« 

uneigennüfcigen  unb  patriotifdjen  hunbert,  bie  in  ber  Rolitif  nur  bie  Sefrie« 

bigung  ihrer  Segierben  fuchten."  Äber  was  hoben  ihm  biefe  bitteren  Sr« 

fahrungen  genüfct?  §ot  fich  in  feinen  politifchen  Änfichten  bamit  irgenb  etwas 

geänbert?  Sr  würbe  heut,  wenn  bet  günftige  Rloment  erfchiene,  mit  ben« 

felben  Rütteln  bie  Durchführung  berfclben  Doctriiten  ocrfuchen,  mit  benen 

er  bas  erfte  Rial  gefchcitert  ift.  Sie  er  felbft  anerfennt,  hotte  er  jeitweife 

eine  ungeheure  Rfadjt  in  |)änben ,   feinen  Sillen  tonnte  er  311m  (Gefefce  für 

bie  Ration  machen.  Ss  war  eine  einzige,  unoerglcichlichc  (Gelegenheit  ge« 

boten  für  bie  Realifirung  feiner  $been.  Dennoch  mißlang  baS  Serf  fo 

ganj  unb  gar.  Sr  wollte  fi<h  ftrenge  innerhalb  ber  üonalität  holten:  aber 

was  ift  benn  eben  biefe  Dielgerühmte  üopalitat  in  Spanien,  einem  Üanbe,  wo 

es  abfolut  unmöglich  ift,  einen  legitimen  ÄuSbrucf  bes  nationalen  SiUenS 

311  erhalten?  Sr  mochte  immerhin  bie  3trme  freuten  unb  nach  Riöglidjfeit 

jebe  gewaltfame  iBeeinfluffung  ber  Sorteswahlen  Derhinbern.  Seine  (Gefinnungs« 

genoffen  blieben  ficherlich  nicht  alle  fo  müjjig,  unb  obenbrein  genügt  eS  in  je« 

nem  Vanbe,  baß  man  wiffe,  »Deiche  Rartei  fich  im  ißefihe  ber  (Gewalt  be« 

futbet,  um  bie  Sohlen  butcfjauS  nach  ihrem  Sillen  auSfaüen  ju  laffen.  Die 

Sohlen  oon  1873  gefdjahen  unter  bem  Drucf  ber  furcht;  man  erwartete, 

gleichgiltig  ob  mit  Recht  ober  Unrecht,  eine  '-Bergewaltigung  oon  Seiten  beS 

RöbelS;  man  beargwöhnte  bie  Regierung  felbft.  Selche  33ebeutung  fann 
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eine  llerfammtung  haben  r   bie  unter  foldjen  Umftänben  entftanben,  welches 

ii)t  ©ille?  Unb  bas  ift  bie  tfopalität,  auf  reelle  fort  unb  fort  fußte! 

$1  jeigt,  baß  er  eben  nur  bie  ̂ been  feiner  Partei  burebjufübren  ge» 

fucht  habe;  allein  »»er  »oar  benn  eigentlich  biefe  Partei  felbft?  Sr  hat  mit 

i^r  fo  traurige  Erfahrungen  gemacht;  bet  beftänbige  gwift  unb  f>aber  in 

ihren  »Rethen,  bie  Ueberftürjung  ber  einen,  bie  i'angfamfeit  ber  anberen  haben 

feine  eigenen  »Pläne  »ereitelt;  fortioahrenb  fah  er  fiih  felbft  befämpft  unb 

abfidjtlich  ober  unabftchtlich  mijjoerftanben.  »Dian  höre  nur  bie  eigentümlichen 

üobfprüdje,  bie  er  feinen  Cortes  Constituyentes  ertheilt :   „Sie  waren,"  heißt 

es,  „ohne  3i»eifel  unerfahren,  ihr  intelleetuelleS  ÜRtPeau  nicht  fchr  h°<h.  ihre 

2lbfichten  wenig  entfdjieben,  ihre  ̂ been  über  bie  ̂ rincipien,  welche  ber  Jöbe» 

ration  jur  (Grunblage  bienen  füllten,  nicht  felft  feft;  aber  banf  biefen  felben 

Sigenf (haften  fonnte  man  fic  leicht  jur  unmittelbaren  »Realifirung  unfeteS 

Dogmaä  führen."  Unb  bas  war  bie  SBerfammlung,  welche  bie  l'opalität 

fdjaffen,  welche  ber  Elation  über  bie  benfbar  fchwierigftc  Vage  ber  Dtnge 

forthelfcn  füllte !   Sßi  hätte  wohl  ÄlleS  gang  gut  berechnet  gehabt,  wenn 

er  eS  mit  einer  politifch  gereiften  »Ration  ju  thun  gehabt,  wenn  man 

in  ber  Söeoötlerung  »oirftich  nur  nach  politifcfjen  »Reformen  gebürftet  hätte. 

Er  überfah,  baß  fi<h  fofort,  unb  am  meiften  in  feinet  eigenen  Partei,  nieb» 

rige  Veibcnf  (haften  einmifchcn  würben.  Die  Erhebung  »on  Eartagena  fam 

ihm,  wie  et  felbft  gefteht,  gang  unoermuthet;  er  hatte  ja  21  lies  fo  »ortrefflich 

angeorbnet;  bem  »Bolle  gefchah  ja  fchon  fein  ©ille  auf  gef  eh  liebem  ©ege. 

©aS  wollten  benn  jene  ̂ nf urgenten  ?   Sie  wollten  eben  etwas  ganj  anbcrcS 

als  bie  politifchen  »Reformen.  Unb  bennoch  bleibt  ']3fS  Vertrauen  auf  biefe 

»Partei  unerfchüttert. 

Seine  eigene  '-BerfahtungStceife  ficht  fo  gemäßigt  aus,  unb  bei  ihm  war 

fieeSauch;  er  hielt  fich  ftetS  innerhalb  ber  gefehlichen  Schranfen  unb  wollte 

nun,  baß  alle  ©eit  eS  ebenfo  machen  füllte.  Sr  fah  nicht,  bah  bie  einmal 

unter  bas  3?olf  geftreuten  großen  ©orte  günben  würben,  bah  ber  Ungebilbete 

fich  nicht  mit  ben  wenigen  »öroefen  begnügen  werbe,  bie  man  ihm  »orläufig 

hinwarf.  »Dian  hatte  2lbf<haffung  ber  ftehenben  §>eere  geprebigt,  unb  nun 

beburfte  man  mehr  als  je  ber  1   nippen ;   man  hatte  nach  ̂ roubhonfehen 

Doctrinen  bie  Emancipation  beS  oierten  StanbeS,  eine  2lera  allgemeiner 

(Gleichheit  in  Äusficht  geftellt;  aber  »orläufig  feilte  cS  bei  ben  Einrichtungen 

fein  »öewenben  haben,  bie  fich  f<hon  bei  anberen  cioilifirten  »Rationen  bewahrt 

hatten.  Diefes  „»orläufig"  gerabe  »oar  bas  Sdjlimmfte;  es  entfrembete  ber 

»Regierung  gugleidj  bie  (Gemäßigten  unb  bie  Extremen;  bie  erften  glaubten 

nicht  mehr  an  bie  fdjeinbare  »Diäßigung ,   fahen  beftänbig  baS  Scbrecfgefpenft 

beS  EommunistnuS  im  ̂ intergrunbe,  bie  anberen  würben  ungufrieben ,   fie 

»rollten  lieber  gleich  ÄlleS  auf  einmal  haben,  «bfebaffung  ber  Eonfcription 
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unb  ©uteroertbeilung.  3unt  @Iüd  brangen  biefe  ̂ been  nicht  allgu  tief  in 

ba#  fpanifche  35olf  ein,  welches  oon  -Natur  gutmütig  unb  gebulbig  ift  (sufrido 

ift  ber  fpanifche  ÄuSbrud).  Sonft  fjätte  “fliS  fühle  l'ooalität  einen  weit  ge* 
wattigeren  Sranb  anfdjüren  ntiiffcn  als  bie  eantonalen  Stufftänbe. 

3ft  ba#  gange  fpanifche  2>olf  wirflicb  föberat?  Dann  biirfte  Diel* 

leidet  recht  haben.  Äber  jene#  bat  feine  eigene  Partei  eigentlich  niemal# 

behauptet.  Die  ©reigniffe  feit  SÖeginn  biefe#  ̂ abrbunbert#  haben  gezeigt, 

baß  ba#  fpanifche  95olf  oielntebr  garnicht#  ift,  baß  e#  jebe  ̂ Regierung  acceptirt, 

welche  ibnt  bie  Ärmee  aufbilrbet,  baß  tyrn  aller  politifebe  Sinn,  alle  politifdje 

©rjiebung  noch  mangelt.  Diefe  politifdje  ©rgiebung  wollen  ibm  bie  Jöbe* 

ralen  geben,  b.  t).,  fie  wollen  ibm  bie  ̂ been  fij  unb  fertig  aufbrängen, 

welche  fie  felbft  als  unfehlbare#  Dogma  anerfennen.  Da#  ift  aber  nicht# 

weiter  al#  eine  anbere  ©eftalt  be#  äbfolutiSmuS,  ein  offenbarer  ffiiberfprudj, 

ba  bie  fj-reibeit  fxtf»  nur  organifdj  hüben,  nicht  ergwungen  unb  berretirt  wer* 

ben  fann.  3nbeilen  »   giebt  es  noch  ein  üJiittel  gur  wenigften#  äußerlichen 

Durchführung  jener  ̂ fceen,  f°  tft  e3  bie  Dictatur.  Da#  erfannten  »iele 

SJfitglieber  ber  Partei;  aber  ‘fM  wie#  fie  guriid;  er  baebte  einer  Station ,   bie 

man  feit  Qabtbnnberten  am  ©ängetbanb  geleitet,  mit  einem  Schlage  ihre 

Selbftftänbigfeit  gu  geben. 

Älle  Dbatfachen  in  ̂ M#  Schrift  mögen  budjftäblicb  fo  fein,  wie  er  fie 

ergäbt!;  bennoeb  bilbet  gerabe  fie  bie  befte  ̂ Überlegung  feine#  SpftemS. 

tBir  feben,  baß  feine  Äbficbtm  bie  oortrcfflichften  waren,  baß  er  fich  reblich 

bemüht  bat,  fte  burchgufübren ;   aber  gu  feinen  $been  bat  er  nie  bie  SDlenfdjen 

gefunben.  Äfiein  in  Spanien  banbeit  eS  fich  gegenwärtig  gerabe  barum,  flar 

bie  Dinge  angufchauen,  wie  fie  wirflich  ftnb,  oon  ben  Srcigniffen  gu  lernen 

unb  nicht  biefe  feinem  Spftern,  fonbem  fein  Softem  ihnen  angupaffen.  Da# 

t'anb  ift  entfeblich  mübe  unb  fann  feine  ©pperimentc  mehr  oertragen. 

'gkridjte  aus  beut  ̂ eiefi  unfr  frem  '’Kusfanöe. 
|lus  $aris.  Die  beoorftebenbe  Äuflöfung  ber  National* 

terfammlung.  —   Die  fRationaloerfammlung  in  33erfaille#  gebt  mit 

fchnellen  Schritten  ihrem  ©nbc  entgegen.  Die  Vogif  ber  Dbatfadjen  ift  uner* 

bittlich;  unb  wohl  ober  übet  muß  fich  ihr  auch  biefe  Sörpcrfchaft  fügen,  bie 

mm  oier  f$ab*e  in  fouoeräner  SDfadjtfülle  geberrfcht  bat.  fRadjbem  am 

25.  Jcbruar  b.  Q.  bie  Assemblee  Nationale  fich  cnblicb  entfchloffen  batte  — 

fei  e#  auch  unter  bem  gufammentreffen  unb  Drud  wa#  immer  für  Um* 

ftänbe  — ,   granfreidj  eine  befinitioe  unb  legale  Skrfaffung  gu  geben  unb  e# 
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bamit  wieber  in  bie  SReitje  conftitutionell  regierter  Staaten  eingufübren:  ba 

tonnte  confequenter  Seife  biefer  Assemblee  nichts  weiter  mehr  übrig 

bleiben,  als  nun  ncdj  ben  lebten  Schritt  gu  tbun,  unb  ihre  eigene  Stuflofung 

gu  befcbliefjen.  Denn  was  nit^t  bie  23erfaffung  auf  bem  Rapier,  folange 

nicht  bem  l'anbe  fein  Ptanbat  girrücfgegeben,  unb  bas  in  ben  allgemeinen 

Safjlen  innerhalb  ber  burcb  bie  neue  SBerfaffung  gegogenen  ©rengen  befragte 

SSolf  hierburdj  wieber  in  feine  ̂ Rechte  eingetreten  ift.  Die  geftbriebene  per* 

faffung  gewinnt  ni<bt  eher  leben  unb  i'ebensfraft,  ebe  nicht  bie  fefeige  Kammer 

baS  gelb  geräumt  bat.  3a’ar  wirb  man  einwenbeit:  aber  ber  National« 

oerfammlung  liegt  eine  '.Reibe  ber  wicbtigftcn  Arbeiten  gur  Srlebigung  oor. 

Äber  alles  bieS  tann  PichtS  an  ber  Erwägung  änbem,  baf?  ein  3iel  unb 

Enbe  hierfür  gefunben  werben  rnujj  unb  auch  in  üiicbtS  bie  unumftüßlicbe 

Ibatfacbe  befeitigen,  bajj  bie  'Jiationaloerfammlung  ihre  Aufgabe  oolltommen 

erfdjöpft  unb  gelöft  tjat ,   unb  ba§  baS  pinauSfdjieben  ber  Sluflüfung  eine 

fcbwere  Perantwortlichfeit  bem  l'anbe  gegenüber  auf  fidj  laben  heißt.  ©aS 

helfen  alle  fleinen  Plittel,  noch  ein  wenig  Stuffcbub  gu  gewinnen,  wenn  man 

bo<b  unrettbar  bem  Xobe  ocrfallen  ift,  unb  wenn  ber  lobtengräber  fcpon  fo 

»ernebmbar  an  ben  Ib°ren  Köpft,  um  pcrrn  ©ambettas  fRebewenbung  gu 

gebrau<ben.  ES  giebt  auch  feinen  cingigen  Deputirten  in  PerfaitleS,  ber 

hierüber  fidf  nicht  oüllig  flar  wäre;  troßbem  aber  fehen  wir  alle  müg* 

liehen,  felbft  Keinen  ©infelgüge  angewenbct,  ben  dies  fatalis  noch  binauSgu* 

fcbieben  unb  eine  neue  furge  grift  gu  gewinnen.  Die  politif,  bie  in  ben 

Eorriboren  beS  PerfaiUer  ScfjloffeS  getrieben  wirb,  ift  eine  gar  oerfcblnngene; 

unb  fern  fei  oon  mir  bie  Stmnafjung,  bie  feinen  gäben  berielben  hier  flar 

legen  gu  wollen  unb  gu  fönnen.  Soweit  jebodj  ein  Urtljeil  fidj  fällen  lägt, 

ift  bie  Stellung  ber  Parteien  gu  ber  grage  ber  äuflöfung  ber  Wammer  etwa 

folgenbe. 

Die  gefammten  gractionen  ber  hinten,  alfo  baS  ©rofj  ber  oerfaffungS* 

freunbtiChen  ̂ Majorität  oom  25.  gebruar  finb  für  bie  gipirung  eines  mög* 

li<bft  balbigen  Termins  ber  Diffolution.  Ein  oon  ben  brei  präfibenten  beS 

liitfen  EentrumS,  ber  fRepublifanifchen  unb  ber  Seufterften  hinten,  ben  perren 

l'aboulape,  gern  unb  piebat  gemeinfChaftlitb  untergeidmeteS  Ptanifeft  forbert 

bie  Pfitglicber  biefer  Wammerparteien  auf,  ficb  bei  ben  ftattfinbenben  Debatten 

aller  langen  fReben  unb  überflüffigen  ÄmenbementS  gu  enthalten.  Eine 

ftattgehabte  ©eneraloerfammtung  jener  brei  parlamentarifthen  ©ruppen  hat 

biefe  ̂ nitiatioe  ber  gractionSoorftänbe  noch  bahin  pracifirt,  baß  fie  mit  Ein* 

ftimmigfeit  eine  jRefolution  annabm,  welche  unter  Perücffidjtigung,  baß  ber 

Patriotismus  allen  Parteien  gebiete,  bem  l'anbe  ben  ©enuß  feiner  oerfaf* 

fungSmäßigen  ̂ Rechte  gurüefgugeben,  unb  baß  bie  lagesorbnung  ber  Assemblee, 

auf  bie  notbmenbigften  ©efe|e  gurüefgefühtt,  bis  gu  Pfitte  Auguft  erlebigt 
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fein  fönne,  ben  Parteigenoffen  in  gleitfeer  Seife  bit  größte  iReferae  auferlegt 

unb  bie  präfibenten  beauftragt,  mit  ber  ̂ Regierung  unb  ben  anberen  politi- 

ftfeen  Parteien  eine  iVrftänbigung  über  ben  lermin  ber  Äuflöfung  ̂ erbeiju« 

führen  gu  füllen.  Äucb  bie  gefammtc  refeublifanif tfee  treffe  ift  für  eine  be- 

fchlcunigte  Diffolution  lebhaft  eingetreten,  unb  ein  pauptorgan ,   le  Siede, 

ferberte  fogar,  burch  flfractionSbefchlut  baS  iReben  in  ber  Assemblee  einfach 

gu  oerbieten.  DiefeS  voter  sans  phrase  märe  freilich  ein  rabiealeS  'JRittel ; 

abeT  erfcheint  bocfe  ein  in  ber  prapis  unburchführbarer  lerrotismus. 

Die  fRefolution  ber  Bereinigten  V inten  ift  oon  nicht  gu  unters  thu^enbet 

SSebeutung.  Sie  geigt  flar,  baß  biefe  entfchloffen  finb,  mit  allen  ihnen  gu 

(Sfebote  ftehenben  ÜJlitteln  bie  Diffcluticn  gu  befchleunigen.  Die  iRepubli* 

faner  befinben  fitfe  hierbei  in  einer  gang  günftigen  Sage.  Sie  bleiben  ihrem 

urfprünglichen  Programme  treu,  bas  ftetS  unb  immer  betont  hatte,  bie  heutige 

Rationaloerfammlung  fei  oerpflicbtet  fi<h  aufgulöfen,  nachbem  fie  ihre  ur- 

sprüngliche Aufgabe,  für  bie  fie  gewählt  gewefen,  nämlich  ben  Jrieben 

mit  Deutfcblanb  gu  f cblieten,  mit  ben  barauS  ficfe  ergebcnben  Sonfeguengen 

ber  grofen  Anleihe  unb  ber  SRäumung  bes  frangöfifchen  8obenS  burch  bie 

beutfchen  CccupationStruppen ,   erfüllt  habe,  ferner  tonnen  bie  SRepubü- 

faner  fttfe  barauf  ftütjen,  bat  bie  Assemblee  burch  ein  @efe|  alle  Gh> 

gängungswahlen  für  bie  geworbenen  ober  ausgetretenen  Deputirten  afegefchafft 

hat  unb  bat  h'cr»n  inbirect  bie  balbigfte  Äupfung  angegeigt  liegt.  Denn 

Sicherlich  barf  in  einem  Sanbe,  wo  ber  suffrage  universel  feerrfcfet ,   eine 

Summer,  bie  ihre  »acanten  Sifce  nicht  mehr  ergängt  unb  fomit  bas  Polt, 

bie  Urquelle  ihre«  eigenen  Wertes,  gang  bei  Seite  tätt,  auch  nicht  eine 

Stunbe  länger  gufammenbleiben ,   wie  bie  Srlebigung  ber  aüerbringenbften 

©efchäfte  erfeeifcht,  will  fie  nicht  gegen  bie  Junbamentalregeln  beS  Gonftitu- 

tionaliSmuS  oerftoten.  Cogif  unb  Patriotismus  gebieten  ber  fouoeränen 

Jlationaloerfammlung,  bem  Vanbe  fobalb  wie  möglich  ben  »ollen  unb  gangen 

pefifc  feiner  '.Rechte  soiebergugeben,  bamit  baffelbe  in  ben  ̂ Neuwahlen  feinen 

Sillen  funb  geben  fann. 

Sährenb  jeboch  fo  bie  SRepublifaner  par  coeur  et  par  raison  als  Sln- 

hanget  bet  balbigften  Äuflöfung  auftreten,  finb  bem  entgegengefefet  bie  l'egiti* 

miften  ber  Rammet  ebenfo  entftfeloffenc  ©egner  berfelben.  gunächft  f<hon 

weil  fie  aus  ptincip  bie  fRepublif  oerwerfen  unb  baher  nichts  bagu  beitragen 

wollen,  biefe  oerhatte  Staatsform  irgenbwie  gu  fräftigen  —   unb  ein  foldfeS 

waren  eben  'Neuwahlen  auf  ®runb  bet  republifanifchen  perfaffung  oom 

25.  ̂ ebruar. 

Sobann  aber  befteljt  bie  politif  ber  Üegitimiften  auter  in  biefer  all- 

gemeinen fRegatioe  nur  noch  in  ber  poffnung  auf  ben  ßufall,  auf  bas  Un- 

gewiffe,  auf  unoothetgufehenbe  ©reigniffe  ber  gnfnnft-  @ie  finb  weniger 
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praftifdje  Sßolitifer,  wie  einfache  Schwärmer,  reelle  eben  bie  abfolute  Satt- 

heit gu  befifcen  glauben,  unb  »eil  fic  in  bet  legitimen  ÜJJonarchie  baS  einjige 

£>cil  unb  bie  alleinige  IRettung  granfreicljs  fefjen,  fic^  auf  {einerlei  Kompro- 

miß einlaffen  »ollen.  Die  legitimiftifdje  Partei  gäl)lt  im  ■allgemeinen  »enig 

Anhänger  im  SBolfe  unb  bat  fdjon  feit  langen  Qabtcn  aufgcf)ört  populär  gu 

fein.  Daß  fie  in  ber  ’Jiationaleerfammlung  fo  ftarf  oertreten  ift,  oetbanft  fie 

bem  Umftanbe,  baß  ber  Stieg  oon  1870/71  unter  bem  Saiferrcich  begonnen 

unb  unter  bet  IHepubtif  beenbet  »orben  war. 

Die  Üegitimiftcn  befifcen  gähigfeit  unb  SO/utb-  2Jiag  audb  Alle«  gegen 

fie  fein,  fie  felbft  geben  ihre  Sache  barum  noch  ni(bt  oerloren.  Daß  bie- 

felbe  augenblicflicb  oergweifelt  fdjfc<ht  ftebt,  »iffen  fie  gar  »obl.  Sie  finb 

fitb  gang  flar,  baß  bei  allgemeinen  ̂ Neuwahlen  eine  gar  gTofje  untet 

ihnen  nicht  »ieber  als  Deputirtc  nach  ikrfailles  gurürffehren  »irb.  Sie 

finb  amb  gu  ber  Kinfi<f)t  gelangt,  bafj  bet  äRarfdjall  SDiac  ÜDlahon  butdjauS 

nicht  geneigt  ift,  bie  SRolle  eines  „lieutenant  du  Roy“  gu  fpicleit,  »ie  fie 

naio  genug  waren,  angunehmen,  als  fie  £>erm  JljierS  ftfirjen  halfen  unb  bem 

ÜJiarfdjall  bie  SDlacht  anoertrauten.  fegten  fie  hierüber  notb  bie  geringften 

^Kufionen,  fo  »ürbc  nicht  gang  oor  Sutgem  ber  (General  bu  letnple,  baS 

enfant  terrible  ber  Partei  unb  ein  oor  nichts  gurüdfdjrecfenber  Mann,  eS  ge- 

wagt haben,  auf  ber  Itibüne  ber  Sammet  in  feiner  befannten  fßebe  bas  Staats- 

oberhaupt auf  eine  wirflicb  faft  maßlofe  Seife  angugreifen.  Aber  eben  gerabe, 

weil  bie  Üegitimiften  bie  gehoffte  unb  gewünfdjte  :Rcftauration  ber  alten  Sour- 

bonenmonarchic  täglich  in  immer  weitere  gerne  geriieft  fehen,  flammern  fic 

ficb  mit  um  fo  größerer  Knergic  an  ihre  Deputirtenfi^e.  Nichts  unb  unter 

feinen  Umftänben  etwas  thun,  was  bie  tepublifanifche  SJerfaffung  ftärfen  unb 

förbern  würbe,  ift  ihre  Deoife;  eS  fann  ja  bod)  noch  fein,  baß  bet  Jpimmel 

ein  Sunber  gefächen  ließe. 

Sine  gang  anbere  ift  bie  Situation  ber  Drleaniften.  Diefe  hal,en  — 

wcnigftenS  gum  allergrößten  Iheil  —   am  25.  gebruar  mit  ben  fSepubli* 

fanem  für  bie  neue  l'etfaffung  geftimmt,  unb  logifdjer  unb  confeguenter 

Seife  müßten  fie  Anhänger  ber  Diffolution  »ie  jene  fein,  bamit  bie  ootirte 

33erfaffung  ÜebenSfraft  unb  Sirflichfeit  gewinnt.  Aber  für  bie  Crleaniften, 

oon  benen  man  faft  lagen  möchte,  baß  fie  bie  ̂ olitif  ber  3weibeutigfcit  unb 

ber  politifchcn  Heuchelei  auf  ihre  gähne  gefchrieben  haben,  ift  oon  ber  gangen 

'-l'etfaffung  nur  ein  eiugiger  Artifel  oon  Serif),  nämlich  ber,  welcher  biefelbe 

für  reoifionSfähig  erflärt.  Denn  nachbem  bie  Drlcaniften  oergeblich  ein 

©ünbniß  mit  ben  Üegitimiften  eingegangen  finb,  nachbem  ihr  Iljronprätenbent, 

ber  @raf  oon  ̂ atis,  umfonft  bem  Grafen  oon  Shamborb  einen  ©efuch  ge- 

macht hot,  unb  nachbem  alle  Kombinationen  an  beS  Vefcteten  Kigenfinn  ober 

—   principientreuct  iiopalität  gefcheitert  finb,  haben  fie  fich,  getrieben  oon 
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bet  fljurcbt  oor  bem  Haiferreidj,  ben  iRepublifanem  gugewanbt,  um  auf  bem 

llmroegc  ber  fRepubltf  ihren  ̂ bcrn  bet  conftitutionellen  SRonarchie  gum  Siege 

gu  rerbelfen.  Ci e   IHeoiftonSclaufel  ift  ber  |)cbel,  mit  bem  fie  t^re  feurigen 

©ertünbeten  unb  bie  gange  iRepubli!  ju  »etnidjtcn  hoffen.  Slber  nichts  befto 

wertiger  febeuen  aucfi  fie  bic  fRcuroaljlen  wie  baS  Fegefeuer.  So  grot  auch 

ihr  augenblicflicber  ©nflut  im  ÜRiniftcrtatf)  unb  in  bet  Umgebung  beS  üJfar* 

fchallpräfibettten  fein  mag,  fo  ungeroit  unb  groeifclbaft  ift  bet  Ausfall,  ben 

ein  Appell  an  bie  ©übler  für  bie  Orleaniften  haben  mürbe.  Cie  Crlea* 

niften  nun  finb  flug  bereebnenbe  unb  porfidjtige  ©olitifer,  unb  btum  weichen 

fie  ienem  Sprung  in«  Ungerotffe,  ben  iReuroablen,  noch  fo  lange  es  geht  aus, 

unb  merben  feierlich  nicht  eher  eine  entfeheibrnbe  Stellung  gur  f^rage  ber  Stuf* 

lofung  ber  'Jiationaloerfammlung  nehmen,  ehe  nicht  ein  neues  ©ablgefep, 

baS  ihren  ̂ gttereffen  bie  möglichften  Shancen  gemährt,  oon  ber  Hammer  an» 

genommen  ift. 

Cie  ©onapartiften  enblich  finb  im  ©rincip ,   als  Vertreter  beS  appel 

au  peuple,  für  bie  Ciffolution.  Sie  bürfen  ficher  fein,  bat  bic  iReuroahlen 

eie  3ahl  ber  ihrigen  in  ber  Stammet  nicht  unerheblich  oergrütern  mirb; 

benn  es  ift  unbeftreitbar,  baf?  im  ©angen  unb  ©roten  ber  ©ahlfampf  gmi* 

tdben  ben  IRepublifanem  unb  ben  ©onapartiften  auSgefochten  merben  mivb. 

über  ba  auch  fie  principietle  ©egner  bet  republifanifchen  ©erfaffung  finb,  fo 

haben  fie  mie  bie  Vegittmiften  menig  Neigung,  pm  in  Straft  treten  ber- 

ielben  etroaS  beigutragen.  Qeboch  mirb  fch  lief  lieh  bei  ihnen  bie  fluSficht  unb 

©e  mitbett  bet  Stcrrfung  ber  eigenen  Partei  burch  bie  ©ahlen  biefe  all» 

gemeinen  ©ebenfen  übermiegen  :   unb  bie  ©onapartiften  merben  bähet,  ohne 

geTabe  ben  Xetmtn  bet  Stupfung  fehr  gu  befchleunigen,  bennoch  ebenfomenig 

ihn  ungebührlich  lange  hmauSgufchieben  futhen.  Sie  finb  in  bet  Vage  biefe 

J-rage  an  fidj  beranfommen  gu  laffeit,  unb  ihre  ©ltfcbeibung  bis  gum  lepten 

'JJfoment  gurücfguhalten.  Cann  jeboch  merben  fie  für  bie  Sluflöfung 
mmmen. 

3«hen  mir  nun  baS  fRefultat  aus  bem  ©orftebenben,  fo  ergiebt  fich, 

ta|  bie  Wepublifaner,  ba  fie  allein  nicht  bie  SJfajorität  in  ber  Hammer  bc* 

ftpen,  um  eine  befchleunigte  Ciffolution  ber  Assemblee  Nationale  gu  er* 

reichen,  bie  Crleaniften  hierfür  gu  gereimten  haben  merben.  Cer  ©reis 

merben  einige  ©aragrapben  beS  neuen  ©afjlgefcheS  fein,  unb  bie  fchon  fo 

oft  berührte  grage  ob  baS  scrutin  de  liste,  mie  bie  fRepublifanet  wollen, 

ober  baS  scrutin  d’arroudissement,  wofür  bie  (Sonfcroatioen  ftimmen,  an* 

genommen  werben  foll,  mirb  hierbei  eine  entfebeibenbe  fRolle  fpielen.  Cat 

aber  nun  fchon  URitte  Äuguft,  mie  bic  fRefolution  ber  republifanifchen  ©arteien 

anttimmt,  bie  Stunbe  ber  'Jtationaloerfammlung  gefchlagen  haben  mirb,  fcheint 

mit  heute  noch  ein  wenig  groeifelfjaft.  ©ne  ©ltfcbeibung  jeboch  über  biefe  f^ragc 

rtm  neuen  Sficitfc.  1875.  II.  10 
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bet  Äupfung  wirb  bieftlbe  treffen  müffen,  follen  nicht  fcbmere  folgen 

bie  neue  ©erfaffung  unb  baS  £anb  felbft  entftehen. 

JLu*  Stuttgart.  33 um  mfirttembergifdjen  Üanbtag.—  »mcJO.^uni 

ift  unfer  Üanbtag  auf  unbeftiramte  geit  oertagt  worben,  nadjbem  er  in  jwei- 

monatlicher  ©effton  bie  Weihe  feiner  Aufgaben  pünftlicp  erlebigt  hatte.  Das 

fiebere  fd)eint  felbftoerfiänblidj,  ift  es  aber  feineSwegS.  ©ielmefjr  ift  bem 

gegenwärtigen  Canbtag  mit  ber  reinlichen  Äufarbeitung  feines  ©enfumS  etwas 

gelungen,  was  feit  Dielen  ̂ a^rcn  feinen  ©orgängem  nicht  hat  glüefen  wollen. 

Oft  eS  hoch  ein  (Sreignijj,  baff  feit  fiebenunbjwanjig  Qafjwn  jum  erftenmale 

wieber  baS  ©taatSbubget  jur  regten  3eit  oereinbart  unb  fanctionirt  werben 

fonnte,  nämlich  oot  bem  1.  ̂uli,  bem  Dermin,  mit  welchem  bie  neue  ginanj- 

pertobe  ihren  Änfang  nimmt.  ©iSfjer  mar  eS  herföminlich  gewefen,  —   man 

roufjte  eS  gar  nicht  mehr  anberS,  —   baß  bie  gemütliche  ©eratijung  beS 

©ubgets  noch  immer  fortbauerte,  mährenb  oon  berjenigen  ©eriobe,  für  welche 

bie  ©oranfchläge  feftgefcfct  würben,  bereits  SJionat  um  ÜJionat  oerftrich.  Der 

ginanjmimfter  war  in  golge  baoon  fe  unb  je  genöthigt,  um  bie  Srmäcb- 

tigung  ju  prooiforifdjet  ©teuererhebung  nachjufuchen ,   unb  nadjbem  man  ein- 

mal auf  bie  fchiefe  Sbene  fich  begeben  hatte,  «“hin  man  «S  nicht  feproer, 

biefe  ©rooifotien  oon  grift  ju  grift  ju  oerlängem.  Diefer  3“ftant  8alt 

allmählich  als  ber  normale,  unb  eS  läfjt  fich  benfen,  ba|  bie  eingeriffene  ®e- 

wohnheit  einer  fo  läffigen  ©ehanblung  auch  auf  ben  (Sang  ber  übrigen  ©e- 

fchäfte  unoortheilhaft  einmirfen  mußte.  Die  ©crfchleppungen ,   bie  Wetarbate, 

bie  oon  einem  tlanbtag  auf  ben  anberen  oft  generationenlang  fich  ©ererbten, 

bie  monatelangen  ©effionen,  bie  mit  ben  befdjeibenften  Wefultaten  abfehtoffen, 

ba§  alles  mar  nahe  baran  ju  einer  fprichwörtlichen  ©igenthümlidjfeit  ju 

werben.  ̂ efct  ift  jum  erftenmal  baS  ©efefc  wieber  in  fein  oolleS  Wecpt  ge- 

treten, bie  parlamentarische  SWafdjine  ift  wiebet  in  Crbnung,  man  hat  baS 

angenehme  ©efühl,  baß  man  fich  wieber  auf  bem  tfaufenben  befinbe,  unb  eS 

ift  nur  ju  wünfefjen,  baß  bie  ©efferung  fich  als  eine  bauerhafte  etweife. 

^m  Uebrigen  war  bem  tfanbtag  feine  ungewöhnliche  tfeiftung  jugemuthet, 

wenn  er  in  jmei  SWonaten  baS  ©ubget  unb  einige  (Mefcentwürfe  oon  mäßi- 

ger ©ebeutung  bewältigte.  SWan  fann  fagen,  ber  Üanbtag  hat  fich  nunmehr 

glücflich  in  bie  Wolle  gefunben,  bie  ihm  feit  ber  Äufridjtung  beS  Weiches  ju- 

gewiefen  ift,  nämlich  feine  ®efdjäfte  innerhalb  einer  $eit  ju  erlebigen,  bie 

im  ©etpältnifc  ju  feiner  oerminberten  ©ebeutung  fteht.  6S  war  nicht  mehr 

erlaubt,  in  bequemer  ©orglofigfeit  bie  ©etatfjungen  über  einen  beliebig 

grofjen  X^etl  beS  tytfxeä  auSjubreiten.  IDian  fonnte  einige  Wücfficht  erwar- 

ten auf  ben  geitaufwanb,  jfgfn  uer  WeidjStag  benöthigt  ift,  unb  baju  gab 

ber  ledere  ein  ©eifpiel  oon  energifcher  ürbeitsluft,  baS  auch  für  bie  fleinen 
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Kammern  nicpt  ganj  oerloren  fein  fonnte.  Auch  bem  DppofitionSljäuflein, 

hast  pcb  aus  unfern  Demofraten  unb  Ultramontanen  gufammenfeht ,   mufj 

nachgerühmt  »erben,  baß  cS,  entgegen  früherer  ©eroohnheit,  Alles  oermieb, 

was  bie  DageSarbeit  unterbrechen  ober  aufhatten  fonnte.  Die  ÜJfijjoergnügten 

warfen  feine  unnüfcen  Interpellationen  auf,  fie  liefjen  auch  folc^e  (Sfclegen- 

hfiten,  bie  fich  oon  felbft  barboten,  oorübergefjen ,   ohne  potitifche  DiScuffionen 

herauSguforbem ,   mit  benen  fie  freilich  in  früheren  lagen  wenig  ®lü<f  ge* 

habt  haben.  ̂ olitifch  aufregenbe  ©egenftänbe  tagen  überhaupt  nicht  oor,  ober 

man  ̂ iclt  fie  im  allgemeinen  (Einoerftänbnijj  fich  möglich  ft  oom  Seibe.  Der 

©utturfampf  hat  gwar  auch  einmal  in  unferem  palbmonbfaal  gewetterleuchtet, 

aber  es  gelang,  ben  Sturm  gu  befchwören,  noch  ehe  er  recht  im  Änguge 

war.  Die  milbc  Debatte  über  baS  DrbenSwefen,  gu  bcr  bie  Interpellation 

(Ütanmingen  ben  Antafj  gab,  war  unfer  ganger  Seitrag  gum  Sulturfampf. 

^efc*  bleibt  alles  beim  Alten ,   fo  lange  als  es  bem  Reiche  gefällt.  Unb  wenn 

es  nur  beim  Alten  bliebe  l   Aber  bie  Sdjulfchweftem  oom  Crben  ber  $tan- 

3iscanerinnen  fehen  bie  Sitte,  ihr  ̂ erfonal  an  ber  fatholifdjen  Solfsfdjule 

gu  Stuttgart  gu  oerftärfen,  mit  (Erfolg  gefrönt,  unb  bie  Sarmhergigen 

Schweftern  bauen  fich,  gleichfalls  in  ber  KanbeShauptftabt,  oon  bem  reich- 

lichen ertrag  beS  berühmten  SagatS,  eine  bauerhafte  Riebetlaffung.  SDfehr 

haben  unfere  Älericalen  für  ben  Augenblicf  nicht  oerlangt,  unb  fie  oermögen 

fich  mit  biefen  materiellen  erfolgen  leicht  gu  tröften  für  bie  fleine  platonifdjc 

Serwamung,  bie  ihnen  im  Stänbcfaal  unb  im  Stuttgarter  ©emeinberath 

gu  Dh«l  geworben  ift. 

Der  Umftanb,  bajj  bie  ftammermchrheit  im  beften  einoemehmen  mit 

bem  SJfinifterium  ÜJfittnadjt  fich  befinbet,  hat  natürlich  auch  bagu  beigetragen, 

baß  mit  Sermeibung  alles  Anftöfjigen  bie  (Scfdjäfte  glatt  oon  Statten  gingen. 

Unb  auch  ber  Umftanb  half  mit,  bajj  in  ber  gegenwärtigen  SolfSoertrctung 

eine  fo  unoerhältnifjmäfjig  große  Angahl  oon  Staatsbeamten  fi^t ;   benn  fo 

wenig  biefe  ßufammenfehung  im  llebrigen  gu  billigen  ift,  fo  fam  fie  hoch 

bet  görberung  ber  ©efefceäootlagen  gu  ftatten ,   bie  auf  biefe  SBeife  oon  tüch- 

tigen arbeitgewohnten  Referenten  bearbeitet  würben,  ohne  3weifel  rafcher  unb 

niebt  minber  fachgemäß,  als  bieS  Durch  bie  fogenannten  unabhängigen  Scanner 

aus  bem  Solfe  bcr  JaU  gewefen  wäre.  (Ein  pauptoerbienft  ber  rafcheren 

©cfchäftsbehanblung  gebührt  übrigens  bem  ̂ räfibenten  ber  Abgeorbncten* 

fammer,  3-  pölber.  Son  feiner  Amtsführung  an  fam  ein  anberer  3ug  in 

bie  tfanbtagSarbeiten.  (Er  fchien  eine  ©hre  barein  gu  fepen ,   bajj  unter  feiner 

Leitung  unfere  (SfefehgebungSmafcpine  wieber  in  ein  normales  ©eleife  gerieth ; 

eT  oerftanb  es,  bie  (Eommiffionen  angutreiben,  forgte  für  reichlich  befehle 

lageSorbnungen  unb  war  weniger  geneigt,  als  bisher  Sitte  war,  bur<h  an- 

genehme Vertage  bie  Arbeiten  gu  unterbrechen.  ÜJfan  fann  freilich  nicht 
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fagen,  bap  biefes  befchleunigte  lempo  im  Sinne  Älter  geroefen  märe.  Die 

Vobrebner  ber  «ergangenen  3eitcn  fanben  es  unnötig,  bap  im  Stile  bes 

'.Reichstags  gearbeitet  werbe,  unb  bie  ̂ articulariftcn  oerroahrten  fich  im  Namen 

ber  Qirünblidjfeit  gegen  bie  Uebereilung  ber  @efefcmad)crei,  wie  (ie  in  Berlin 

üblich  fei.  Die  (Memächlichfeit  ber  feithcrigen  'fSrapis  fchien  ihnen  eine  Ärt 

heiliges  Ncferoatrecht  gu  fein,  unb  ein  fixerer  ̂ nftinct  fagte  ihnen  allerbings, 

bap  bie  ungewohnte  Änftrengung,  bie  ihnen  ber  ̂ räfibent  gumuthete,  in  Leiter 

$nftang  bem  Reiche  gu  oerbanfen  fei,  baS  ja  fo  oielfach  in  baS  Sepagcn 

früherer  feiten  eine  unliebfame  Störung  gebracht  hat. 

Super  bem  Subget  unb  einigen  ®efe|en  gur  (Einführung  ber  ÜJiarfrecb* 

nung,  bie  mit  bem  1.  $uli  officiell  begonnen  pat  —   aud)  bies  eine  jener 

unbequemen  Neuerungen  oon  Reicpsmegen  — ,   tja tte  ficb  ber  Uanbtag  oor» 

ncpmlich  mit  einem  Walbfcpuhgefch  unb  mit  ben  Scftimraungcn  gur  (Einfüp* 

rung  bes  RcicpsciDilebegefehes  gu  befehaftigen.  Das  erftere  mar  oeraulapt 

burch  ben  betrübenben  3uflanb  eines  Ipcils  ber  ©craeinbewalbungen,  ber 

bem  ginangrainifter  ben  Scufger  ausprepte,  man  werbe  fepamroth,  wenn 

man  pöre,  wie  in  biefer  Segiepung  in  Württemberg  gefünbigt  worben, 

wo  475,000  Nlorgen  Walb  oon  Leuten  bewirthfehaftet  worben  feien,  bie 

lebiglicp  niebts  oon  ber  Sache  oerftünben.  Um  biefem  3uftanb  ein  ttnbe 

gu  machen,  orbnet  bas  neue  (Sefep,  im  Wef  entliehen  übereinftimmenb 

mit  ber  babifchen  unb  peffifepen  (fScfepgebung  an,  bap  ber  technifcfje  Setrieb 

auch  ber  (^emeinbewalbungen  nur  burch  gefcpluhe  befähigte  Sacfjoerftän» 

bige  unter  Sufficht  ber  Staatsfotftbcamten  auSgeübt  werben  bürfe,  mäh» 

renb  ber  finangietle  Setrieb  nach  wie  oor  ben  (gemeinten  oerbleiben  fülle. 

Xropbem  bie  Dringlichfeit  einer  Äbpilfe  übergeugenb  nachgewicfen  würbe,  wie 

benn  bie  fahlen  Äbpänge  eines  Dh^ileö  ber  Scpwabifchen  Slb  unb  bie  gu» 

nchmenbe  Sebroplichfcit  ber  Ueberfchroemmungen  laut  genug  reben,  ftiep  bas 

©efep  boch  auf  unerwarteten  Wiberftaitb.  ̂ nSbefonbere  waren  bie  lanblicpen 

Vertreter  empört  über  einen  folgen  (Eingriff  in  bie  ÜJemeinbefreipeit ,   wie  fie 

es  nannten,  unb  mit  biefer  'JJprafe  00n  ber  ($cmeinbeautonomic  hatte  benn 

bie  Sorge  für  eine  rationelle  Walbcultur  einen  bartnäefigen  Straup  gu  be» 

ftchen.  Nlancpe  hätten  gewünfeht,  bap  ber  Willfür  ber  ©emeiuben  noch  »oeit 

ftrengere  Schranfen  gefegt  würben,  boch  ntupte  man  fchon  gufricben  fern,  bap 

wenigftens  bie  .pauptbeftimmungen  beS  Negierungsentwurfs  fchlieplicb  bie  er- 

forberlicpe  'JReprpeit  fanben. 

Das  (EinfüprungSgefch  gu  bem  NeicpSgefep,  betteffenb  bie  Scurfunbung 

ber  (Epefcpliepung  unb  bes  (Eioilftanbcs,  oeranlaptc  eine  fleinc  (Eonoerfation 

über  bie  (Eioilepe  überhaupt,  ber  gu  entnehmen  war,  bap  bie  (Einführung 

berfelben  in  Württemberg  gwat  feineSwegs  als  ein  Sebürfnip  empfunben 

wirb  unb  bap  man  ihr  auch  feineSwegs  freubig  entgegcnjubelt,  bap  man  aber 
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in  toie  unabwenbbare,  oom  iReicbe  über  uns  oerbängte  Neuerung  allerfeitS 

willig  fiefj  gu  fänden  entfdtloffcn  ift.  Der  Äuffaffung,  als  ob  bic  Sioilepe 

ein  unoermeiblicpeS  Bcrhängniß  für  unfer  Vanb  fei,  trat  übrigens  PJinifter 

Bfittnacpt  lebhaft  entgegen,  inbem  er  oiclmebr  bie  BUtwirhmg  ber  württem* 

bergifeben  ̂ Regierung  gu  fcem  ̂ uftanbefommen  beS  ®efef}es  boroorpob,  bas, 

nach  beS  PfinifterS  Pfeinung,  bagu  mitioirfen  werbe,  ben  confcffioncllcn  ̂ rieben 

bes  IfanbeS  aufrecht  gu  halten.  Auffällig  war  bas  Verhalten  unferer  Ultras 

montanen.  Der  weltliche  Rührer  berfelben,  Probft,  begrüßte  bie  Sioilcbc 

mit  einer  ürt  oon  ©ntpufiaSmuS  als  einen  wichtigen  Schritt  gu  ber  erfebnten 

Xrcnnung  oon  Äircpe  unb  Staat,  ©eit  weniger  guftintmenb  fpracb  fiep  ber 

geiftlicpe  Jübrer,  Domcapitular  Darnieder ,   aus,  ber  fogar  ben  Schatten 

fünftiger  l&onflictc  peraufbefepmor,  inbem  er  anbeutetc,  baß  es  in  gufunft 

6ben  geben  werbe,  bic  oom  Staate  für  giltig,  oon  ber  ftirepe  für  nichtig  er* 

flärt  feien  unb  umgetebrt.  Sei  ber  Äbftimmung  ootirten  bie  Ülericalcn  ge* 

fcploffen  gegen  baS  @efep.  ̂ n  baS  materielle  (Spcrecpt  eingugepen,  war  feine 

Bcranlaffung,  weSbalb  benn  auch  bie  gange  Debatte  recht  frieblicp  oerlief. 

Plan  brüefte  aber  in  einer  jRefolution  ben  ©uttftb  aus,  baff  bic  fReicpSgcfep* 

gebung  gu  einer  neuen  gemeinfamen  ̂ Regelung  bes  ttpetecptS*  fd^reiten  möge: 

in  fo  ptiflen  Biatcrien  bat  man  eS  boep  nicht  ungern,  bic  ̂nitiatioc  fich 

oom  iRcitp  abnebmen  gu  laffen. 

©enn  man  erwarten  barf,  baff  auch  in  ̂ufunft,  unb  auch  bei  inbalt* 

Dolleren  Seffionen,  unfer  Parlamentarismus  in  bem  normalen  ©eletfc  fiep 

erpalte,  in  baS  er  nunmehr  eingerüdft  ift,  fo  beruht  biefe  Hoffnung  gum  Ihril 

auch  auf  ber  neuen  ©efcpaftSorbnung,  welche  fiep  bie  Sammet  gegeben  pat 

unb  beren  oornebmlicber  ̂ weef  es  ift,  geitraubenbe  Formalitäten  abgufchneiben 

unb  einen  rafeperen  ©ang  ber  Arbeiten  gu  ermöglichen.  Die  neue  ©efcpäftS* 

orbnung,  bie,  oon  einer  Sommiffion  ausgearbeitet,  en  bloc  angenommen  würbe, 

fcpließt  fiep  im  ©efentlicpen  ber  beS  IReicpStagS  an,  fie  oerlegt  bas  Schwer* 

gewicht  aus  ben  lEommiffioncn ,   in  beren  Scpooß  bie  'Vortagen  oft  oiele 

Bfonate  unb  ̂ apre  lang  begraben  lagen,  in  baS  Plenum  gurücf,  fie  erlaubt 

eine  größere  Bfannigfaltigfeit  in  ber  Bepanblung  ber  Anträge  unb  ©efep* 

entwürfe,  je  naep  beren  ©ieptigfeit,  unb  wenn  auep  ber  Bfobus  ber  täommif* 

ftonSberatpung  in  einer  fleineren  Stammet  notpwenbig  ftetS  eine  größere 

Polle  fpiclen  wirb  als  im  PeicpStag,  bem  es  in  jeber  Biateric  niept  an  frei* 

willigen,  faephmbigen  Bearbeitern  feplt,  fo  ift  boep  nicht  gu  gweifcln,  baß  bic 

oerbefferte  ©cfcpäftSorbmutg ,   burep  beren  en  bloc  Annahme  bie  Stammet, 

wie  bie  particulariften  jammern,  überrumpelt  worben  ift,  ober,  wie  mau 

eigentlicp  jagen  müßte,  fiep  felber  überrumpelt  pat,  oon  ben  wopltpätigften 

©irfungen  für  bie  ̂ ufunft  fein  wirb.  ®s  bleibt  nur  gu  wünfepen,  baß  ben 

oerbefferten  PerbauungSorganen  halb  auep  eine  fräftigere  'Jfaprung  gugefüprt 
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»erbe,  Vräfibent  §ölber  hat  in  feinet  Sdjlußrebe  auf  bie  alten,  oft  roicber* 

holten  Deftberien  hingebeutet,  auf  bie  ©efefcentroürfe,  bie  fo  lange  fchon  rer* 

fprochett  unb  in  Vorbereitung  finb,  auf  bte  VerroaltungSreform  inSbefonbere, 

Don  ber  in  ber  Dßat  aus  mehr  als  einem  ©runbe  ju  roünfdjen  ift,  baß  fie 

noch  mit  bem  gegenwärtigen  ifanbtag  oereinbart  roürbe,  beffen  Vertobe  mit 

bem  Gfnbe  beS  nächften  Jahres  abläuft. 

|lu*  Uerlin.  AeußereS  unb  inneres.  Die  D   ach twä  chter.  —   ©ie 

in  nächtlicher  Stille  bie  Döne  fich  ju  oerftärfen  pflegen,  fo  baß  baS  leifefte 

©eräufch  weithin  »angenommen  »irb,  fo  gewinnen  auch  in  ber  politifcfeen 

Dufje  biefer  oben  3c’t  leid?*  geringfügige  Anbeutungen  einen  lauteren  ©ieber* 

hall,  ein  größeres  Verbreitungsgebiet.  Das  »arnenbe  ̂ ifefien  ber  „Derb* 

beutfehen  Allgemeinen  Leitung,"  baS  fo  manchmal  fchon  nicht  nur  bie  geinbe 

erfdfreeft,  fonbern  auch  bie  ftfreunbe  geärgert  hat,  hat  fidj  roieber  einmal  Der* 

nehmen  laffen.  ̂ Diefe  Ana  Politiker  ©ohlergogenheit  hat  mißfällig  bcmetJt, 

baß  fich  in  Athen  ber  ftanjöfifche  Sinfluß  öffnet  unb  »erftbätiger  jeige,  als 

in  unferm  Qntcreffe  roünfchenSroerth  ift.  Unb  man  »irb  fich  am  Sßiräus 

bas  »ohl  gefagt  fein  laffen,  »enn  wir  auch  in  ber  Ißcitigfeit  beS  ÜRarquiS 

be  ©abriac  junüdjft  nichts  mehr  erblichen  bürfen,  als  ein  ©lieb  in  ber  Deilje 

ber  Veftrebungen  franjüfifcher  Diplomaten  im  Orient,  bie  burch  ben  großen 

Krieg  auch  hier  gefunfene  Deputation  JranfreichS  wicber  auf  ben  Damm  gu 

bringen.  ©benfo  unbebeutenb  ift  eine  Declamation  ber  Degierung  an  @ng* 

laitb  »egen  bet  ©ntfebäbigung  eines  beutfehen  Unterthanen.  Das  @tütf  fpielt 

oor  geraumer  3«*  unb  in  ziemlicher  ©ntfernung:  auf  ben  Jibfchiinfeln. 

©enn  ich  3hnen  noch  mittheile,  baß  es  hier  für  ziemlich  ausgemacht  gilt,  baß 

an  ber  VeterSburger  Konferenz  »egen  ©obifieation  beS  internationalen  Kriegs« 

rechts  alle  SDJächte  beS  europäifdhen  ftfeftlanbeS  theilnehmen  »erben,  oielleicht 

auch  bie  fübamerifanifchen  Staaten,  roäljrenb  Dorbametifa  unb  Snglanb  fich 

ablehnenb  oerhalten,  fo  habe  ich  3$nen  für  gelegentliche  ßombinationen  ber 

äußeren  ̂ ßolitif  einen  Kreis  angebcutet,  wie  er  für  unfere  fannegießerifchen 

Vebürfnijfe  in  ber  feigen  ̂ uligluth  getabe  hinreicht. 

©idftiger  als  bieS  alles  —   unb  in  ber  Dlfat  »irflich  wichtig  —   ift  ber 

Umftanb,  baß  nun  oorauSfi<htli<h  am  1.  Januar  beS  nüchften  Jahres  m't 

ber  ©nführung  ber  SOiarfrechnung  im  gangen  Deich  auch  bie  ©olbwährung 

eingeführt  »erben  »irb.  Damit  ift  benn  ber  lange’Streit  unferer  ßeitungen, 

bie  halb,  roie  bie  „VolfSgeitung"  bie  Doppelwährung,  halb  »ie  bie  „Dational« 

Zeitung"  bie  reine  ©olbroährung  empfohlen  hatten,  erlebigt,  wenn  auch  manches 

in  ben  offteiöfen  Kunbgebungen  uns  Verlinern  etwas  fanguinifch  erfcheint,  roie 

bie  Verheißung,  man  »erbe  fchon  in  nädjfter  3*it  mehr  ©olbftücfe  bur<h  bie 

$änbc  laufen  fehen.  Damit  »irb  es  noch  gute  ©ege  haben,  »enn  fich  auch 
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bie  ©olbauSfubr  nach  Bonbon  j.  S.  alö  unpraftifd)  erwiefen  bat.  3Ber 

bürgt  bafär,  ba§  bte  auswärtigen  SBetbfelcurfe,  butcb  bereit  fRütfgang  bte 

©erfenbung  Dort  beuti'djen  ©olbmünjen  natb  t'onbon  feinen  SBort^cil  mehr 
gewährt,  nitbt  aus  irgenb  weiden  ©runben  roiebet  fteigen?  Cb  ber  lieber* 

gang  auch  nach  bem  Beitritt  ©apernS  roirflicb  fo  leidst  unb  unmerflitb  fidf 

»oügieben  wirb,  ift  botb  notb  bie  fjtage,  wenn  man  autb  nitbt  mit  ber  „©ölte* 

jeitung"  bie  unmittelbaren  Äoften  ber  Einführung  bet  neuen  SBäbrung  auf 

oierjig  'Jfillionen  IXfialet  beretbnen  wirb,  ̂ ebenfalls  oerftebt  ber  bem  Jinanj* 
miniftcrium  entftammenbe  Slrtifel  bes  offieiöfen  Organs,  ber  für  bie  Sin* 

füljrung  fpritbt,  bte  Sadje  ptaufibel  ju  matben. 

©on  nitbt  geringem  ̂ ntereffe  war  autb  bie  ©erbanblung  ber  iReidte* 

fuftigeommiffion  über  baS  Softem  ber  gerichtlichen  ©orunterfuebung ,   wie  es 

natb  engliftbem  SDfufter  auf  beutftben  ©oben  oerpflanjt  werben  feil.  Cer 

©orfdflag  ging  babin,  ben  Scbroerpunft  beS  ritterlichen  ©oroerfabrenS  in 

eine  münblidje  ©erweifungsoerbanblung  ju  legen,  bie  fo  weit  tbunlid)  auf 

einmal  abjumadfen  fei,  ben  ©erweifungSbeftblujj  bem  UnterfutbungSridjter 

felbft  ju  übertragen  unb  bie  ©erbanblung  münblitb  in  ©egenwart  beS  Staats* 

anwalteS  unb  beS  Ängeflagten  abjubalten.  Cer  ©orftblag  warb  inbefj  »on 

ber  ÜJfajorität  bet  ©ommiffion  abgelcbnt. 

tRun  geftatten  Sie  mir  nur  nodj  eine  SRittbeilung  localer  üiatur.  Cer 

©erliner  fRacbtroäcbtet  foll  abgeftbafft  werben.  Äudj  ibm  bat  bie  lepte  Stunbe 

geftblagen.  iRatbbem  man  ftbon  lange  barauf  bebatbt  mar,  bie  Sdjubmann* 

febaft  autb  mit  bem  nädjtlitben  Sßacbtbienft  ju  betrauen,  ift  ber  fDiagiftrat 

enblitb  mit  Uebetgebung  biefeS  ©laneS  auf  bie  $bee  gefommen,  baS  ̂ nftitut 

ber  ©oncietgeS  einjufübren,  weltbeS  inbefs,  wie  mit  ju  oermutben  ©runb 

haben,  fitb  burcbauS  nitbt  als  praftifdf  erweifen  wirb,  jumal  ibm  bie  Sinti* 

patljien  ber  ©eoölferung  in  bof)em  ©rabe  entgegenfteben.  Cenfen  Sie  fitb 

ben  ©erlinet  unb  feinen  ©oncierge,  meltb  unerfeböpflitber  Stoff  für  unfere 

©3i|blätter!  CaS  ©onciergemefen  bürfte  fi<b  überhaupt  nitbt  in  Ceutfdjlanb 

einbürgern,  am  allerwenigften  aber  in  ©erlin.  fRun  oielleitbt  ift  autb  tiefes 

©roject  unferer  Stabtnäterr  nur  ein  oorübergebenbeS  unb  bie  SDieinung  febrt 

wieber  ju  ben  matfem  Scbubleuten  jurütf,  bei  benen  jwar  autb  nitbt  immer 

Schüfe  ju  finben  ift,  gegen  beten  anbeimefnbe  ©robbeit  aber  autb  ber  ©er* 

linet  iRatfetmenftfe  eben  fo  wenig  einjuwenben  haben  würbe,  wie  ber  ©erliner 

XageSmenftfe,  weltbe  leitete  ©fiftenj  übrigens  beiläufig  bemerft,  jefet  nitbt  ju 

ben  beneibenSmertben  gebürt. 

Sitcratnr. 

Cer  neue  ftatalog  ber  Suermonbtftbcn  Sammlung.  (Sönig* 

litbe  Uiufeen.  ©erjeitbnip  ber  auSgeftellten  ©emälbe  unb  .fpanbjeitfenungen  aus 
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ben  im  ̂aßre  1874  erworbenen  Sammlungen  beS  .'perrn  ©artßolb  Sucrmonbt. 

©on  L)r.  Julius  2J?eper,  Director,  unb  Dr.  ©Jilhelm  Sobe,  Directorialaffiftcn' 

ten  ber  föniglicfecn  (Memälbegaleric.  Zweite  oerbeffertc  Auflage.  ©erlin.  1875. 8.) 

—   $n  ben  Katalogen  ber  beutfdien  (Memälbefammlungen  ift  befanntlüb  ben 

Stnfprücßen  ber  ©iffenfehaft  bisher  nur  in  geringem  SDJafec  genügt  worben, 

©ährenb  in  ben  Katalogen  auSlänbifdfer  (Valerien ,   namentlich  ber  Vonboner 

'Jlationalgalcrie  unb  bes  2lntmcrpener  ÜJJufeumS,  bereits  fefjr  treffliche  3tr* 

beiten  oorlagen,  gaben  jene  tem  ̂ iftorifcf»  tritifefien  Stanbpunft  noch  immer 

ju  erheblichen  ©ebenfen  Slnlaß.  Der  funftwiffenfcbaftlicbe  Songrcß  in  ©ien 

int  3phre  1873  machte  auf  biefen  Ucbelftanb  nachbrüdflicb  aufmerffam  unb 

ftellte  in  einer  feiner  IRefolutionen  bie  gorberungen  jufammen,  benen  bie 

fiatalogifirung  non  ©alerien  oor  allem  gerecht  roerben  muß.  Der  oor  furjem 

oon  Julius  ÜJicpcr  unb  ffiilhelm  ©obe  oeröffentlicbte  ftatalcg  ber  je$t  jur 

©crliner  ©emälbegalerie  gehörigen  Suermonbtfchen  Sammlung  ift  bie  erfte 

größere,  auf  ©runb  biefer  ©rincipien  unternommene  Arbeit  ein  eataloguo 

raisonne,  ber  bem  gegenwärtigen  Stanbc  ber  funftwiffenfchaitlichen  Jorfchung, 

wie  baS  fchon  burdj  bie  Flamen  ber  ©erfaffer  perbürgt  ift,  pollfommen  entfpricht. 

©r  gibt  fich  nur  für  einen  ©erfudf,  eine  ©robe,  hat  aber  in  ber  Ihat  in 

allen  wefentlichen  fünften  auf  ÜJiuftergiltigfeit  Äufprud}.  ̂ n  ben  gefchichtlichen 

'Jlotijen  finb  überall  bie  beften  unb  juoerläffigften  Cuellcn  beniest,  bie  ©e* 

fdjreibung  ber  ©ilber  gibt  baS  'JJothwenbige  mit  cpacter  Deutlichfeit ,   bei  ber 

tetjarafteriftif  ber  fünftlerifdjen  ©genart  ber  oerfcbicbenen  ©pochen,  Schulen 

unb  2)?eifter  ift  ber  äuSbrucf,  namentlich  in  ©ejug  auf  baS  ̂ nbioibuelle 

ber  malerifchen  Decfjnif ,   oon  jutreffenber ,   niebt  eben  leicht  ju  finbenber  ©c- 

ftimmtheit  unb  rneift  pon  prägnanter  Sürje;  nur  an  einigen  Stellen  bürfte 

fich,  wenn  biefcS  ©erjeiebniß  in  ben  Satalog  ber  gefammten  ©aleric  eingereißt 

wirb,  eine  noch  gebrängtere  Raffung  empfehlen,  ©on  ber  bekömmlichen 

©enennung  ber  ©ilber  finb  bie  ©erfaffer  einige  ÜWale  abgewicben,  unb  in 

mehreren  fällen  hat  fic  ihr  fritifefjes  ©ewiffen  gebrängt,  an  bie  Stelle  eines 

berühmten  UrhebcrnamcnS  einen  minber  berühmten  ju  lepen.  Die  Argumente 

finb  rein  fachlicher  iJJatur ,   fic  werben  ganj  objectio,  sine  ira  et  studio, 

geltenb  gemacht,  unb  {ebenfalls  perbient  bie  wiffenfchaftliche  Unbefangenheit 

biefer  ftritif  bie  oollfte  ftnerfennung ,   auch  wenn  man  mit  ben  IRefultaten 

betfelben  nicht  überall  einoerftanben  fein  follte.  ber  §orm  ber  äußeren 

tMnorbnuttg ,   in  ber  ©enauigleit  ber  Eingabe  ber  Ütaße  unb  ber  jum  Dbeil 

in  J-acfimilc  reprobucirten  ©ejeiefmungen  ber  ©etnälbe  läßt  ber  Äatalog  nichts 

ju  wünfeßen  übrig  unb  barf  auch  in  biefer  .{pinficht  als  mufterhaft  gelten. 

—   e. 

©erantnjortlicb«  Siebactcur:  Sonrab  fflticfcarb  in  Stipjig. 

ftuSgtgebtn :   9.  Juli  1875.  —   Utrlag  oon  S.  tpirjcl  in  feurig. 
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Die  ̂ Ufornitjeroepna  an  öen  enflfifdjen  Uininerfita'ten. 
Cf  fort,  fagt  ein  frattgöfifcher  Scbriftfteller,  leiftet  mit  all  feinen  prutt- 

lenben  iHeidUbümern  noch  nicht  fo  oiel  für  bie  ̂ -orberung  nnffenfcfiaftlidjev 

Jotf^ung  als  eine  einzige  bcutfdie  Unioerfität  mit  ihren  linfifc^en  ‘fJrofefforen 
imt  bungernben  fßiioatbocenten.  £>.  o.  Stibel  t>at  fid»  in  feiner  Schrift  über 

He  beutf eben  unb  auswärtigen  Unioerfitäten  biefen  Auofprucb  angccignet  unb 

'■Öergleiche  jwifchen  bem  söubget  Offorbs  uitb  bem  ber  beutfdfen  Unioerfitäten 
beigefügt,  beren  ̂ abrcSeinnahtne  itadg  feiner  (hoch,  toie  unten  erhellen  toirb, 

ju  nitbrig  gegriffenen)  Scpäfcung  bie  ber  Cfforber  Unioerfität  noch  nicht 

erreiche.  'Jioch  auffallenber  tritt  bas  SDiijjoerhältnijj,  baS  jwifchen  bem  Auf» 
nwnb  unb  ben  Stiftungen  ber  beiben  großen  englifchen  Unioerfitäten  beftept, 

bem  beutfeben  belehrten  entgegen,  ber  bie  beiben  herrlichen  Crte  mit  ihren 

6ü<ber*  unb  3RanufcTiptenfcl}äfcen ,   ihrer  ftolgcn  unb  zierlichen  Arcpitectur 

imb  ihrer  reigenben  Umgebung  bei  längerem  Aufenthalte  näher  fennen  ge* 

lern  unb  bie  bortigen  Einrichtungen  mit  beimifebeu  UnioerfitätSjuftänbcn 

prüfenb  oerglicheti  l^t.  tBäptenb  bie  anmutigen  (Martenanlagcn ,   welche  bie 

Kollegien  in  Sambribge  gieren ,   bie  malerifchen,  mit  Sühnen  bicht  befäeten 

iHiijjufer  bei  Cfferb ,   pracptoolle  Speifefäle,  betten  in  bem  t£l)tift  Ehurdg 

vicllege  ber  leiteten  Unioerfität  eine  nicht  minber  coloffalc  Suche  entfpricht, 

ein  8ilb  behaglichen  ®enuj5lebeiis  barbieten,  fdjeinen  bie  wahren  Aufgaben 

finer  .pochfcbulc  in  tücrgeffeitheit  gcrathen  ju  fein.  Die  llnioevfitätsoor* 

lefungen,  ber  Üftittelpunft  unfereS  höhetfn  Unterrichts,  auf  ein  fDHnimum 

tmbgefmilen ,   ba  auch  bie  3af)l  ber  f5rofefforen  eine  imglaublich  geringe  ift, 

bas  lehren  unb  Semen  innerhalb  ber  (Kollegien  auf  einen  rein  fchulmäjjigcn 

töetrieb  gewiffer  6famcnsgegenftänbc  rebucirt,  eine  ̂ rüfungSmafchineric  oon 

<bmefi>'<ber  ‘J3oUftänbigfeit ,   ttaheju  bie  ipälfte  ber  Uniocrfitätseinnahmen  auf 
Sefoltung  ber  „fellows"  oerwenbet,  ohne  baß  biefen  bafür  bie  geringftc  'Hex* 
pfluhtung  auferlegt  wirb,  fircbliche  unb  confeffionclle  ©nghergigfeiten  jeber  Art, 

Hcs  finb  nur  einige  ber  Uebelftänbe,  bie  bie  geiftige  Atmofphäre  ber  beiben 

podjfdjulen  ebenfo  bcfchwerett,  toie  Sottbon  fein  bleierner  Diebel. 
3*  ntura  Weid).  1875.  II.  11 
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ällcin  man  mürbe  fcljr  irren,  wenn  man  bie  englifchc  '.Ration,  ja  wenn 

man  bie  Unioerfitäten  felbft  in  ihrer  gegenwärtigen  ̂ ufammenfeljuiig  für  biefe 

llebclftänbe  uerantwortlicp  machen  u’ürbe.  (Segen  theil  bat  ba«  publicum, 

ba«  Parlament  unb,  ju  ihrer  (£hre  fei  es  gefagt,  fjat  namentlich  ber  intelli- 

gentere Xtjcil  ber  UnioerfitätSangehörigen  längft  erfannt,  baß  bie  alten,  aus 

bem  'Diittelalter  h«*ührenben  unb  mit  englifd>er  ßähigfeit  feftgehaltenen  fein- 

richtungeit  bringenb  eine  Umgeftaltung  «erlangen.  Die  aeußerungen  biefe« 

iReformbebürfniffe«  uub  bie  bisherigen  ©rfolge  einer  IReformbewcgung ,   bie 

feit  etwa  jmanjig  fahren  eine  nach  außen  noch  nicht  fct)r  merfbare,  innerlich 

aber  bebeutenbe  ©efferung  ber  früheren  .ßuftänbe  Ijerbeigefüljrt  t>at,  oerbienen 

rnohf  auch  in  Dcutfchlaitb ,   wo  UnioerfttätSfragen  fo  weite  Streife  intereffiren, 

einige  aufmerffamfeit.  2Sir  führen  zunächft  bie  bi«  jefct  febon  oerwirflicbten 

tReformntaßrcgelii  an,  wobei  wir  unter  beit  zahlreichen  Jleufjerungen  ber 

periobifchen  treffe  ©nglattb«  über  bie  UnioerfitätSfrage  einen  fetjr  ftoffreicbeu 

uub  oon  grünblicher  Äcnntnij?  be«  (SegenftaitbeS  jeugenben  Ärtifel  oon  ©robrief 

im  $unihefte  ber  „Sontentporarp  iReoiero"  jur  (Snmblage  ber  nachftehenben 

Angaben  machen. 

Der  auSgangSpunft  aller  ̂ Reformen  muhte  eine  Umgeftaltung  ber  oberften 

©ermaltungSbchörbcn  beiber  Unioerfitäten  bilben,  befonber«  bes  fogenannten 

Apebbomabal  ©oarb,  ber,  gröfjtentheil«  au«  ben  lebenslänglichen  ©orftehern  ber 

Kollegien  beftehenb,  ben  £>ort  ber  rctrograben  lenbenjen  bilbete,  weshalb  eT 

oon  bem  befannten  §iftorifer  (Solbwin  Smith  al«  bie  orgauifirte  ©erfteinerung 

bezeichnet  würbe.  Die«  war  um  fo  fchlimmer,  weil  biefe  Jtörperfchaft  bie 

meiften  ©efugniffe  übernommen  hatte,  bie  in  früherer  $eit  oon  bem  UniuerfitätS- 

fenat,  (Kongregation  genannt,  unb  oon  ber  (Sefammtheit  ber  irgenb  einmal  an 

ber  betreffenben  Unioerfität  (Srabuirteu,  (Sonoocation  genannt,  auSgeübt  worben 

waren,  ̂ m  $ahre  1854  würbe  ber  pebbomabal  ©oarb  au«  einer  lebens- 

länglichen in  eine  gewählte  ©ehütbc  umgewanbelt  unb  ben  beiben  anberen 

Storperfchaften  ihre  i'ebenöfähigfcit  z«rücfgegebcn,  namentlich  in  ber  (Konoocation 

ber  (Sebrauch  ber  englifdjen  üRutterfprache  geftattet,  währenb  bi«  bahin 

nur  lateinifche  iReben  znläffig,  alfo  natürlich  nur  Sdjeinbebatten  möglich  ge- 

wefen  waren. 

deinen  nicht  minber  brüefenben  petnmfchub  al«  bas  altmobifche  Unioerfität«- 

regiment  befaßen  bi«  zum  gleichen  ̂ at)re  1854  bie  beiben  pochfchulen  in  ben 

(Sefcijcn,  bie  ihren  engen  ̂ ufammenhang  mit  ber  englifcheu  Staatäfirdje  ge- 

währleiften  füllten.  Schon  bei  ber  ̂ mmatrieulation  würbe  bem  fünftigen 

Stubenten  ber  l£ib  auf  bie  neununbbreißig  artilel  abgenommen,  aitgehörige 

anberer  (Konfeffioncn  alfo  al«  ber  englifcheu  Staatsfircbe  oon  ber  Schwelle 

be«  afabcmifchen  ©ürgerthum«  zurüefgeftoßen.  ’Jtun  würbe  biefer  confefftonelle 

^umng  toenigften«  für  bie  unteren  Stufen  beffelben,  ben  (Srab  eine«  B.  A. 
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t   Baccalaureus  Artiuni)  inbegriffen,  abgefchafft  unb  nur  für  bie  höheren  Stabe 

unb  bie  JeUowfbipS  beibefjaltcn,  eine  Pefchränfuitg,  bie  in  neuefter  ̂ eit  gleich- 

fall»  roeggefallett  ift,  inbem  burd)  eine  parlamentsacte  bes  ̂ aljreS  1871  alle 

fogena unten  Xeftcibc  abgefd)afft  würben  mit  Ausnahme  ber  für  Srabe  in  ber 

Ideologie  oorgefthriebeiten. 

Diefe  beiben  widrigen  'Neuerungen  nebft  einigen  weiteren,  bie  in  ber 

bebeutfamen  Dieformacte  oon  1854  begriffen  waren,  werben  bircct  bem  englifdjen 

Parlamente  oerbanft,  beffen  Aktion  ja  bei  feiner  hetoorragenben  organifatorifchen 

'JNaßregel  auf  irgenb  einem  Sebicte  entbehrt  werben  fann;  mittelbar  finb  fie 

bas  Pletl  einer  Partei,  bie  au  ben  Unioerfitäten  felbft  ihren  Sifc  unb  bie 

Ausrottung  aller  rerfährten  Uebelftänbc  auf  ihre  Jahnen  gefthrieben  hat, 

felbft  um  ben  preis  mancher  fetten  Sittecure,  bie  bas  hftrfchenbe  Softem 

ben  grabuirten  Uniperfitätsangchörigen  in  ben  Schoß  wirft.  Diefe  Partei, 

bie  bureb  eine  oon  Cyforbcr  JeUows,  peamten  u.  f.  w.  mit  zahlreichen 

Unterfchriften  oerfehene  Petition  bie  leßtcrwähntc  Peformmaßregel  oeranlaßte, 

hat  ihr  befonbereS  Augenmerf  auf  Perbefferung  bes  Unterrichtsfpftems  ein» 

gerichtet.  6s  tourbe  6ingangs  erwähnt,  wie  fel)r  berfelbe  in  fchultnäßige 

Sdbranlen  eingeengt  ift,  fo  baß  ber  Petrieb  ber  hunmuioni  gang  an  bie 

feiten  bes  'JÜfittclalters  erinnert  unb  auch  bie  neu  hiugugefommenen  Unterrichts^ 

groeige  fich  ber  gleichen  pebaiitifchen  Vehrinettjobe  fügen  mußten.  Auch  hatte 

bie  Permehrung  ber  l'ehrftühle  mit  bem  rafchen  Jortfchritt  ber  'Jlaturwiffenfchaften 

unb  ber  philoiogifcben  DiScipliuett  in  nuferem  ̂ ahrhunbert  feineswegS  Schritt 

gehalten,  währcub  bie  ;jurisprubeng  fortbauemb  bas  Stieffinb  ber  .podifdntlen 

blieb,  Die  Jolgc  hieroon  war,  baß  freie  Porträge,  in  benen  man  bei  uns 

mit  tHecht  bas  charafteriftiichc  6lcment  bes  .pochfdmlcnumcrrühts  erblicüt,  burch 

bie  er  fich  oon  ber  Lehrmethobc  ber  Spntnafien  unterfdjeibe,  grünblidj  in  Ab- 

nahme gefentmen  waren  unb  felbft  fleißige  Stubenten  fich  mit  ben  Ncpetir» 

Übungen  begnügten,  bureb  bie  man  fie  in  ben  Kollegien  für  bie  UniöerfitätS- 

Prüfungen  oorbereitete.  ̂ nt  Laufe  ber  lebten  gwei  Deceunicn  ift  bie  Angahl 

unb  ber  pefuch  eigentlicher  Porlefungcn  wiebet  bebeutenb  geftiegen,  fowohl 

außerhalb  als  innerhalb  ber  6ollegien.  Durch  Sclbftbefteucrung  unb  aus 

6rübrigungen  haben  beibe  Uniperfitäten  eine  Angahl  neuer  profefforen  für 

frühet  uuoertretene  Disciplinen  gegrünbet  unb  anerfannte  Autoritäten  bafür 

gewomten,  währenb  man  weitere  LeljrfteUen,  g.  P.  eine  für  feltifche  Sprachen 

unb  Literaturen  in  Cfforb,  in  Ausficht  genommen  hat.  Unb  ba  bei  beut  nun 

einmal  beftefjenben  Uebcrgcmicbt  ber  Kollegien  über  bie  Unioerfität  Porlefungen 

an  ber  Unteren  auf  ftarfen  Pefuch  nicht  rechnen  fönnen,  fo  haben  bie  Kollegien 

eine  Art  oon  6artell  unter  fich  eingerichtet,  wonach  eine  Angahl  bagu  befähigter 

Jeüows  Porlefungen  halten,  bie  auch  oon  ben  ÜRitgliebern  anberer  ßollegien 

befucht  werben.  Durch  biefe  gemeinfamen  Porlefungen,  gu  betten  fich  manchmal 
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bis  ju  acßt  Kollegien  bereinigen,  glaubt  man  bas  Aniegenbe  freiet  Vorträge, 

rote  fic  an  ben  Unioerfitäten  anberer  Vänber  üblich  finb,  mit  bev  fjeilfamen 

Kontrole  311  oerbinben,  bie  man  in  Gnglanb  bem  Stubcnten  um  feinen  ̂ reis 

erlaffen  will.  Ginficßtige  Anhänger  bes  ̂ ortfeßritts  f lagen  bagegen  barüber, 

baß  biefe  Vorlefungen  allgufeßt  auf  baS  ©amen  f)in  ;,ngefrf)nitten  würben 

unb  bafjer  trop  ber  weniger  fcßulmäßigen  Jorm  eßer  3ur  Vermehrung  als 

gut  Verminberung  ber  GfamenSftubenten  beitrügen.  ffiie  bem  autb  fei,  jebetr- 

falls  ift  bie  Ginricßtung  biefer  fefjr  ftarf  befuebten  Vorlefungen  als  ein  er* 

freulicßeS  Sumptom  31t  begrüßen,  autb  beSßalb,  ba  fte  ben  faft  geraffenen 

3ufammenßang  bet  Kollegien  unter  einanber  aufs  ')leuc  3U  befeftigen 
bient. 

Vegeicßnenb  für  ben  neuen  (Weift ,   ber  in  bas  feßon  ̂ alb  erftarrte  Uni« 

oerfitätslebcn  auf  einmal  gefaßten  ift,  finb  aueß  bie  oon  lebenbiger  Gppanfio- 

fraft  3cugenben  unb  mit  beftem  ©folge  gehonten  Veftrebungen ,   auf  bie 

Viittelfcßulen,  ja  auf  baS  gefammte  llnterricßtSwefen  beS  VanbeS  Ginfluß  3U 

gewinnen.  3m  3aßrc  1859  ergriff  Cyforb  bie  ̂nitiatioe  311t  Vegriinbung 

einer  ̂ rüfungscommiffion  für  Schulen,  bie  ebne  jebe  Autorifation  feitens  ber 

Regierung  rafcb  31t  bebeutenbem  Anfeßen  gelangte  unb  im  ̂ aßre  1874  nicht 

weniger  als  ca.  2000  Schüler  unb  Schülerinnen  (bie  Angaßl  ber  lepteren 

betrug  334)  ejeaminirte.  Kambribgc,  baS  fieß  biefem  oon  ber  Scbwefter* 

unioerfität  ausgegangenen  Unternehmen  angefcbloffen  f)atte,  gab  feinerfeits  ben 

Anftoß  3ur  AuSfenbung  afabemifeber  VJanberleßter  nach  ben  weiften  größeren 

Crten.  gaft  alle  großen  {ifabrifftäbte  haben  ben  fo  gebotenen  Einlaß,  ficb  mit 

ben  wiffenfchaftlicben  fragen  ber  (Wegenwart  3U  bcfchäftigert ,   gerne  ergriffen, 

3umal  ba  bie  GintrittSgelber  für  biefe  populären  Vorlefungen  feßr  mäßig  31t 

fein  pflegen,  unb  bie  (Wefamnugaßt  ber  3ußörer  beträgt  jept  3500  in  ruitber 

Summe,  was  oicl  ift,  wenn  man  bebentt ,   baß  bie  afabemifeßen  „lecturerS“' 
es  feineSwegS  auf  baS  Amufement  ißres  ̂ JublicumS,  fonbern  auf  feine 

Belehrung  abgefeßen  ßaben,  baßer  meiftenS  Kpclen  oon  Vorträgen  ßalten, 

aueß  eigentlichen  Unterricht  ertßeilen.  Gin  brittes  Unternehmen,  baS  noch 

meßr  3ur  Vefeftigung  bes  AnfeßenS  ber  .potbfcßulen  in  weiten  Streifen 

beigetragen  ßat,  war  bie  Ginrichtung  einer  “ßrüfungScommiffion  für  bie 

‘Abiturienten  ber  (Womnafien,  bie  ßöcbft  3citgemäß  fant,  ba  fonberbarer  Vkife 

in  Gnglanb,  bem  Vanbe  ber  Gramina,  eine  VfaturitätSprüfung  bis  baßin  nicht 

beftanben  ßatte.  Such  war  man  weife  beftrebt,  fofort  ein  wirflicßcS,  nicht  ein 

bloßes  Stßeincfamen  cin3ufüßren,  wie  beutlicb  ber  ftarfe  ̂ rocentfap  ber  im 

lepten  Qaßre  burcbgefallenen  Ganbibaten,  nämlich  104  oon  259,  beweift.  Trop 

biefeS  rigorofen  Verfahrens  ber  VrüfungSfommiffton  ßaben  ficb  bereits  bie 

englifcben  (Womnafien,  bie  befanntlicß  fammt  unb  fonberS  ̂ rioatanftalten  finb, 

berfelben  unterworfen;  anbererfeits  ßaben  anbere  ßößere  VilbungSanftalten, 
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wie  bie  CSfjivur^enftftute  mtb  bad  Sollege  in  ©oolroicfj  ben  oon  bet  Unioerfitäts- 

commijfion  Turdjgelaffenen  bic  fonft  übliche  Slmnahmeprüfung  erlaffen. 

Ter  fpredjenbfte  Beweis  für  bie  günftige  Sirfung  all  biefer  Steuerungen 

ift  bie  rapibe  Zunahme  ber  Jrequenj,  bic  in  Cpforb  Don  1402  Stubenten 

im  ̂ ahte  1854  auf  2440  im  ̂aljre  1874  geftiegen  tft  ungeachtet  einer  eben- 

falls nicht  unbeträchtlichen  Zunahme  ber  Stubentenfchaft  Satnbribgcs.  iüirb 

biefes  fcfiöne  iRefultat  bie  Unioerfitäten ,   b.  I).  bie  iReformpartei  an  benfelben 

ermutigen,  einer  oerblenbeten  Cppofition  ungeachtet  auf  ber  betretenen  Bahn 

energifcbeT  Steuerungen  fortpfdjreiten  ?   Stoch  tft  fiel  p   tfiun  übrig,  um  ben 

alten  Schlenbrian  gang  p   befeitigen  unb  bem  gerechten  Unmuthe  eines  grofjen 

XheilS  ber  Station  über  bie  Berfdjleubcrung  ber  ungeheuren  SDtittel ,   über 

welche  bie  beiben  alten  ,fpo<hf<hulen  oerfügen,  ein  ©nbe  p   machen.  Ter 

frühere  ginanpunifter  Vorne  behauptete  unlängft  in  einer  Siebe,  bajj  bas  jähr- 

liche Ginfominen  oon  Cpforb  unb  Sambribge  fich  auf  etwa  eine  Utillion  ̂ funb 

Sterling  bejifferc.  Tiefe  Schälung,  bie  auch  ber  oben  ermähnten  Bemerfung 

g.  o.  SobelS  311  ©tunbe  p   liegen  fcheint,  ift  p>ar  übertrieben,  ba  nach  ben 

©rgebniffen  einer  cor  mehreren  fahren  00m  Parlament  oeranftalteten  (Enquete 

jene  Summe,  bei  bet  man  Sollegiengelber  u.  bgl.  natürlich  nicht  cinrechnen 

barf,  11m  bas  Toppelte  p   hoch  gegriffen  ift.  Uber  bie  jährliche  Ausgabe  für 

bie  Befolbung  ber  gellows  überfteigt  wenigftenS  bie  Summe  oon  einer  SRillion 

Xf>alern  um  ein  BcbeutenbeS.  Unb  bod)  mirb  hierfür  oon  ben  gellows  burch- 

aus  feine  (Megenleiftung  pm  äßeften  ber  llnioerfität  oerlangt,  obfehon  fie  ihre 

Befolbung  meiftentheils  entweber  auf  VebenSjeit  ober  bis  p   ihrer  Berbeiratbung 

beziehen.  SJtan  mag  noch  f°  oiel  ̂ um  Sobe  ber  gelloros,  bie  gegenmättig  aus 

biefer  Viberalität  Bortljeit  jiehen,  lagen,  fo  ift  boch  Flar,  baf  in  biefer  be- 

bingitngSlofen  ©eroährung  einer  ausreichenben  $abre4einnabme  an  .jpunberte 

oon  jmtgen  SDiännern  eine  gefährliche  Berleitung  ,pm  ÜRüfüggange  liegt. 

Tat  bie  gellowfhips  in  ihrer  bisherigen  gorm  nicht  fortbeftehen  bürfen, 

fonbern  eine  grünbliche  Umgeftaltung  unauffchiebbar  fei,  bei  ber  man  bic 

beutfthen  Btofefforen  pm  Borbilbc  nehmen  muffe,  barübet  hetrfcht  bemt  auch 

unter  ben  ̂ Reformern  nur  eine  Stimme,  hoffen  wir,  ba|  ihre  Sßläne  halb 

jur  Bermirfticbunq  gelangen,  womit  bie  Befferung  ber  englifchen  Unioerfitäts- 

pftänbe  einen  weiteren  bebeutfamen  Schritt  oorwärts  thun  würbe,  ̂ eben- 

falls finb  fdjon  jept,  fo  fef)r  man  noch  unbewußt  in  mittelalterlichen  Sin- 

fchauungen  befangen  ift,  bie  gemachten  g’OTtfe&ritte  fo  bebeutenb,  baß  alle 

Beobachter ,   welche  bie  feigen  Berhältniffe  mit  benen  bis  jum  Anfang  ber 

fünfziger  gabre  oergleichen  fönnen,  nicht  genug  p   fagen  wiffeit,  um  ben 

Unterfchieb  heroorjuheben.  Sille  ©lieber  bes  complicirten  afabemifchen  Cr- 

ganismuS  nehmen  an  biefem  Stuffchwung  äntheil.  ̂ Reiche  Sollegien,  fagt 

©olbmin  Smith,  bie  früher  nichts  als  tlöfter,  aber  ohne  beten  asretifdjen 
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©haraftet  wate«,  ftttb  ber  BJiffenfcfeaft  unb  bcm  Unterricht  zurücfgegeben, 

unter  ben  $rofeffoten  giebt  c«  Flamen  »om  beftcn  ft  fange,  bie  ©pmpatbirn 

be«  großen  Bublicum«  jinb  nach  einer  langen  geriete  ber  ©ntfrembung  mieber* 

gewonnen,  bie  Itjeofogie  fjat  roiffenfcbaftlicben  unb  literatifchen  Stubien 

gemacht.  'Ulan  wirb  freilich  gut  thun,  bte  lebte  Behauptung  nicht  ju 
wörtlich  zu  nehmen  unb  bei  ben  beibeit  großen  Unioerfitäten  ©nglanbs  noch 

lange  märten  müffen ,   bi«  ftc  in  ber  Äbftreifung  fircfeltcbcr  ̂ effeln  fo  meit 

gelangt  fein  roetben,  als  bie  beutfehen  ober  al«  ihre  junge,  energifefe  aufftrebenbe 

Vonboner  öollegin. 

J>n  «Ute  !$eri>tnanb 

^n  früher  tölorgenftunbe  be«  7.  Dctober  1848  »erliefe  Äaifer  ffjerbinanb 

heimlich  unb  unter  ftarfer  militärifcher  ©scorte  Schönbrunn,  naebbem  er  lag« 

gtioor,  mabrfdfeeinlicb  noch  ohne  Äunbe  »on  ber  ©rmorbung  be«  ftriegsminifter« 

Vatour ,   einer  Deputation  be«  üReichötage«  fcferiftlicfe  »erfproefeen  hatte,  ein 

anberes  „»olf«thümli<beö"  SOfinifterium  einjufehen;  in  ber  'Jlacfet  »om  4.  auf 

ben  5.  Quli  1875  lehrte  feine  Üeidje  nach  Blieu  jurücf.  ̂ n  ben  erften  fünf- 

ziger $ahwn  erzählte  man  [ich  mohh  ber  gute  Äaifer  habe  bie  Äbficfet  geäufeert, 

mieber  nach  ißien  ju  fommen,  ba  bie  ßuftanbe,  melche  feine  bamalige  flucht 

»eranlafet  hatten,  ja  befeitigt  feien,  hoch  bringe  man  ihn  immer  mieber  »on 

ben  ©ebanfen  ab.  Da«  erfterc  mag  fo  menig  mafer  fein,  mic  bie  1866  ifem 

in  ben  ülfunb  gelegte  Steufeerung:  jroci  ̂ rooinzen  oerliercn,  bas  mürbe  er 

auch  getroffen  haben,  jfber  bafe,  menn  ber  alte  Äaifer  wirflich  ben  SBunfcb 

gehabt  haben  foüte,  353icn  mieberjufehen ,   bie  bamalige  '.Regierung  ficb  bem 

wiberfefct  haben  mürbe,  fteht  aufeer  ̂ roeifel.  BJie  Jerbinanb  eiuft  bie  ftron- 

Prinzenpopularität  genofe,  nicht  fein  „greifinn",  roobl  aber  feine  .^ergenagütc 

ber  bebenlticfeen  „(ffemiitblicbfeit"  feine«  Batet«  gegenüber  au«gefpielt  mürbe,  fo 

märe  fein  ©rfdjeinen  in  Blien  gut  >feit  be«  baefefeben  ̂ Regiment«  geroife  zu  ben 

unzmeibeutigften  Demonftrationen  gegen  biefc«  benubt  roorben,  melche  bie 

Polizei  fdjroctlicfe  hätte  oerhtnbern  tonnen. 

^efet  ging  alle«  frieblicfe  unb  ftill  ab,  »on  einzelnen  ©ebäuben  toehten 

Xrauetfahnen,  grofee  'JJlenfcbenmengen  bilbeten  Reefen  auf  bem  ganzen  Biege 

»om  'Jiorbbahnhofe  zur  Burg,  aber  bie  'JDieiften  hatte  bie  Schauluft  zu  biefem 

roie  z»  jebem  (Sepränge  geführt,  ©in  Biertcljubrhunbert  ift  hinabgerollt  unb 

melche«!  Der  fchmarze  ftiüe  $ug  mit  ben  üampen  oorauf  bureb  bie  febmüle 

fternheüe  Otacfet  rief  lebhaft  in«  (Mebäcfetiüfe  zurücf,  melche  Sdjitffale  in  ben 
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ftebenunbgwangig  ^fjren  ba«  §au«  £>abSburg»t!othringeH  erfahren  fjat.  Bor 

jieben  fahren  bewegte  fi<h  auch  ein  folctjer  $ug  burch  bie  ©affen  SBien«,  er 

braute  bie  Ueberrefte  öes  „Äaifets  oott  'Diefifo"  in  bie  peimath  gurüd! 
Uno  wie  Biele  noch  finb  bem  alten  Äaifer  oorauSgegangen,  (srgijerjog  Vubwig, 

fein  alter  ego  bi«  1848,  örg^erjog  Johann,  fein  Vertretet  bi«  gut  Heid)«- 

oerwef erwähl,  ©rgbetjogin  Sophie,  bie  Seele  ber  großen  'Setion  oora  2.  ®e- 

cember  1848,  bie  iBittme  be«  Äaifer«  Jrjn3  ,   tftainer,  ber  Bicefönig  oon 

Italien,  Stephan,  ber  Palatin  oon  Ungarn,  ber  „in  ber  Berbannung"  geftorbene, 
unb  fo  mancher  oon  ber  jüngeren  ©eneration. 

I)er  ’lieffe,  beffen  ©^rgey  cnblidj  in  Cueretaro  ein  $iet  finben  foüte, 

gab  noep  am  Ijäufigfien  ©elegenljeit ,   baß  man  fid)  be«  entthronten  Äaifer« 

erinnerte.  ülenn  bie  !l)httel  für  ben  glängenben  paustet  in  üJfailanb  unb 

bie  Bauten  in  fDUramare  nicht  au«langen  wollten,  oor  allem  aber,  als  ber 

abenteuerliche  jjug  über«  ’Jlteer  angetreten  werben  füllte  unb  bie  perjen  ber 

jufünftigen  Untertanen  baar  getauft  werben  mußten,  half,  wie  allgemein  be» 

hauptet  unb  auch  nit^t  beftritten  würbe,  ber  Cheim  in  tflrag  mit  feinen 

•Ütillionen  aus.  „Jm  übrigen  führte  ber  alte  perr  ba«  ooUlommcnfte  Still» 

leben,  ̂ u  beftimmten  Stunben  fah  man  ben  fleinen  iWann  mit  bem  großen 

Kopfe  in  ©ioiltleibung,  gewöhnlich  nur  oon  einem  Beamten  feine«  pofftaate« 

begleitet,  auf  bem  prabfdjin  ober  bem  tKoßmarft  fpagieren  gehen  ober  ben 

"Bart  bei  Schloß  Sbubentfch  befuchen,  ju  beftimmten  feiten  fiebelte  er  nach 

sHeicfeftabt  über  (nur  1866  mußte  eine  längere  JReife  angetreten  werben,  beten 

^iel  wieber,  wie  im  Dlai  1848,  ̂ nnäbrucf  war);  bann  unb  wann  trafen  feine 

nachften  Angehörigen,  am  haufigften  ber  Btubet  Jrang  Karl  unb  beffen  ©e» 

mahlin  jum  Befuthe  ein.  ©in  Liebhaber  be«  Ibeatev«  unb  ber  'JÜlufif  blieb 

ber  Äaifer  fein  «eben  lang,  wenn  ihm  auch  mährenb  bet  lebten  ̂ ahre  ber 

©enuß  be«  SchaufpielS  nicht  mehr  gewährt  werben  tonnte.  $rag  liebte  er 

unoerfennbar,  aber  wenn  jefct  ©jochen  unb  feubale  Schmollet  baburch  ©apital 

fchlagen,  in  bet  Sal)l  feine«  Aufenthalt«  (bie  möglicherweife  Anbere  für  ihn 

getroffen  hatten !)  eine  Art  Demonftration  für  bie  Sache  be«  „Königreiches 

Böhmen",  gegen  ißien,  gegen  bie  ©onftitutionalirung  entbecten  wollen,  jo 

gehört  ba«  fchon  ju  ben  abgefchraactteften  ©mpfinbungen  biefet  in  bem  Artitel 

fo  fruchtbaren  Bartei.  ©r  wußte  al«  Diegcnt  nicht  wa«  im  Üanbe  oorging, 

oerftanb  nicht,  um  wa«  man  fämpfte,  unb  foll  auf  feine  alten  Jage  in  bem 

wirtlich  etwa«  ferner  oerftänblichen  ftaatsrechtlichen  paber  Stellung  genommen 

haben!  Auch  nicht  bie  Älericalen  haben  ein  'Hecht,  ihn  ju  ben  ihrigen  ju 

jählen,  mochte  er  bie  Kirchen  auch  noch  fo  reich  befchenfen  unb  bie  Äaiferin 

'IMabonneuftatuen  mit  Brillantnabeln  fchmücten. 

©eroiß  war  Äaifer  Jerbinanb  aufrichtig  fromm  unb  wußte  eö  nicht 

anber«,  al«  baß  man  um  feine«  Seelenheile«  willen  gut  fatholifd)  fein  müffe, 
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für  fehr  bigott  gilt  bie  Haiferiit  (mit  ihr  »crlifcht  einft  oas  alte  pauS  Sa* 

»open!),  aber  weber  ber  Straftet  beS  ÄaiferS  noch  irgcnb  eine  feiner  panb» 

lungen  geftattete  einen  3®eifel  an  feinen  Rumänen  unb  frieblidjen  ©efinnuugen 

auch  in  ©ejiehung  auf  ©laubensangelegcnheiten.  Den  ©einamen  bcs  (gütigen 

batte  er-  »ollauf  »erbient  unb  baS  fRedjt  auf  benfelben  bis  auf  ben  leisten 

Augenblick  gewahrt.  ©Jan  weiß,  baß  ber  iBuufcb  bei  ©elegenfyeit  ber  großen 

Ueberfdjmemmung  in  3Bien  1830  felbft  ju  Reifen,  ben  —   bereits  fiebenunb» 

breißig  jährigen  —   Xljroiifolget  feine  theils  angeborene,  ttjeils  anerjogene  ©cpcu 

unb  ©atl)lofigfeit  übertoinben,  ihn  jum  erften  ©Jale  in  unmittelbare  ©c* 

rüfjrung  mit  ber  ©eoölferung  treten  ließ,  baß  nach  bem  Attentat  eines  »er* 

abfdnebeten  DfftjierS  auf  i(jn  unb  nach  Heineren  Unfällen,  bie  ü)m  begegneten 

feine  erfte  Sorge  mar,  bas  Üoos  ber  ©cfjnlbigen  ju  milbern,  für  bie  un» 

fdjulbigen  Angehörigen  ju  forgen.  ©eine  äöol)lthätigfeit  fannte  feine  ©dfranfen, 

unb  wenn  ftd)  in  beren  Ausübung  ett»a  eine  beftintmte  ̂ Richtung  nachweifen 

laffen  füllte,  fo  ift  gang  gewiß  er  pcrföitlich  nicht  bafür  »erantwortlich. 

.perjensgüte  unb  nur  pergensgüte  ift  freilich  wenig  für  ben  Regenten 

eines  großen  ©taateS,  unb  es  gehört  eine  nicht  gewöhnliche  ©aioetat  baju, 

noch  heute  bie  Kamarilla  anjuflagen,  welche  fich  1848  jroifchen  Äaifer  unb 

©olf  gebrängt  höbe,  noch  heute  wie  eine  .perrfdjerthat  3U  rühmen,  baß  ber 

(Gütige  im  ©Järj  erflärte:  „Auf  baS  ©olf  laß  i   nit  fließen!"  ̂ rmertjalb 

eines  geregelten  ©erfaffungSlebenS  unb  in  fröhlicher  3«t  hätte  gerbinanb  feine 

Stellung  ausfüllen,  hätte  feine  Regierung  eine  glütflid)e  fein  fönnen,  aber  bie 

aus  ben  gugen  gegangene  3^1  einjurenfen,  war  er  weber  angelegt  noch  »ot* 

bereitet.  gft  boch  atlerfeitS  gugeftcuiben,  baß  bie  ©infefjung  einer  ̂ Regierung 

neben  ihm  fchon  »or  1848  @cbot  ber  'Jiothmenbigfeit  war  wegen  feiner 

Sfränfii<hfeit,  mehr  aber  noch  wegen  feiner  geiftigen  Schwäche  unb  ©eftimm* 

barfeit  ;   freilich  hätte  biefe  ̂ Regierung  nicht  aus  ©rgfjergog  üubroig,  ÜRettemich 

unb  ttolomtat  beftehen  füllen.  3m  Sturmjahre  würbe  er  »ollenbs  gum 

fdjmanfenben  fRohr,  wer  ihn  in  bie  (Gewalt  befam,  erreichte,  was  er  wollte. 

Unb  fann  ein  unparteilicher  ©eobachter  wirflich  noch  behaupten,  bet  bamaligc 

fReidjetage  bube  bie  (Elemente  in  fich  gehabt,  um  Cefterreicb  gu  regieren? 

Ober  »ielleicht  bie  Aula?  ©Jan  mag  bie  Art,  wie  Drbnung  gemacht  würbe, 

noch  fo  entfdjiebcn  oerbammen,  Drbnung  mußte  bod)  einmal  gemacht  werben, 

unb  bie  »erhangniß»otlften  gehler  finb  nicht  bantals  gemacht  worben,  fonbern 

als  man  glaubte,  bie  (Erinnerung  an  bie  3at)re  1848  unb  1849  einfach 

wegguwifdjcn,  nicht  nur  bie  ©erfprechungen,  fonbern  felbft  baS  Gewährte  gurücf» 

nehmen  gu  bürfen. 

Die  ©efchidjte  bet  fogenannten  iRegierung  gerbinanbs  —   gu  »er» 

fchiebenen  3etten  füll  er  gejagt  hüben,  bas  ̂ Regieren  fei  feine  gu  fernere 

Vaft,  aber  bas  »iele  Unterfdjreiben !   —   fic  liegt  offen  ba  unb  »on  ben  ficbcn- 
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unbgmangig  Qahren  ’n  ‘ffrag  ®irb  nie  oiel  gu  berieten  fein,  äber  haben  mir 

je  eine  ©efdjichte  bcS  Gebens  gu  ermatten,  melches  bcrfelbc  'JJiann  roährenb  ber 

gmeiunboiergig  Qubre  bis  gu  feiner  Dh^nbefteigung  geführt  hat  ?   Der  .per* 

Ausgeber  bes  öfterreiettif c^cn  biographifebeu  üejrifonS,  Surgbadj,  beffen  officielle 

Vegeifterung  fich  g.  'S.  bei  bem  Äaifer  grätig  gu  folgenber  claffifchct  Dladj« 

rebc  auffchrcingt :   „SDfächtig  mürbe  Haifer  grang  burch  feine  ntoralifcbc 

'Wacht,  groß  burth  baS  Venneiben  ungerechter  Vergrößerung ,   erhaben  über 

bem  Gtefehe  buTch  eigene  Ächtung  beffelben.  Qm  llebrigen  lebte  er  fdflicht 

u.  f.  m."  —   bem  Sohne  gegenüber  iebodf  fich  in  fühlbarer  Verlegenheit  finbet, 
rceife  uns  doii  beffen  Qugcnb  gar  nichts  gu  berichten.  Unb  barin  eben  befteht 

bas  iDlerfmürbige,  Äuffallenbc  biefer  Qugenbgeit  eines  fünftigen  MaiferS. 

sechs  aJionatc  oer  ber  .pinrichtung  ber  Königin  'JDiarie  Äntoinette  geboren, 
ber  ältefte  Sohn  feines  Vaters  (als  groeites  oon  beit  gmölf  ftinbent  aus  beffen 

(Weiter  Gh«,  fWairic  Vouife  mar  bas  erfte)  erhielt  er  nicht  ben  minbeften 

Äntheil  an  ben  mclterfchüttcrnben  Greigttiffen  ber  nächften  Qahrgchnte.  Senn 

baS  furchtbare  Grbtheil  ber  Gpilepfie  ihn  auch  oerhinberte ,   mic  anberc  gütften* 

föhne  bic  Saffen  gu  tragen,  fo  bleibt  cS  boch  auffallenb,  bafe  ber  Qmangig* 

jährige  nicht  einmal  im  pauptguartiere  an  bem  Hriegc  oon  1813  unb  1814 

theilnehmen  burfte,  fonbern  erft  1815  nach  granfreidj  mitgenommen  mürbe, 

selbft  gut  Qeit  beS  Gongreffes  foll  er  nur  einmal  öffentlich  fidftbar  gemorben 

Sein,  bei  einer  großen  „Schiittage".  Gütige  Qahre  fpäter  liefe  mau  ihn  moht 
als  Stelloertreter  beS  StaiferS  fungiren  bei  ber  Ginmeil)ung  bes  oon  ben 

stänben  ilfiähtenS  unb  SchlefienS  geftifteten  SiegesbcnftnalS  auf  bem  gran* 

gmsberge  in  Vrünn,  aber  gu  Staatsgefchäftcn  tourbc  er  niemals  h^tbeige* 

gogen,  nicht  einmal,  ba  er  fc^ott  als  gerbinanb  » .   in  ‘ßrefeburg  bie  unga* 

rifebe  ftrotte  empfangen  hatte  (1830)-,  officicller  Vertreter  beS  Haifers  mar 

ftets  gerbinanbs  nadjhetiger  Vormunb,  Grgl)ergog  ifubtoig.  Sar  baS  blofe 

Sücfficht  auf  bie  Hranfl  übfeit  beS  Stonpringen?  —   hoch  bie  foll  erft  in 

'einem  Wannesalter  in  Veforgnife  erregenber  Seife  heroorgetreten  fein;  geigte 

er  fidi  oon  Qugenb  auf  fo  fchmachcn  (MeifteS,  um  für  bie  Aufgaben  feiner 

einftigen  Stellung  intemirt  merben  ju  fönnett?  —   auch  baS  roirb  geleugnet, 

er  foll  feineSmegS  ohne  Qntelligeng  unb  ohne  bie  -Neigung  gemefen  fein,  fich 

mit  öffentlichen  Dingen  gu  bcfchäftigen ;   auch  baS  bespotifche  Regiment,  melchcS 

Hauer  grang  im  eigenen  paufe  mie  im  iHeicbe  hanbhabte,  gibt  uns  feinen 

sdjlüffel ,   benn  barauS  erflärt  fidt  toohl,  bafe  bem  Dhronerben  fein  eigener 

Sille  geftattet  mar,  aber  nicht,  bafe  man  ihn  in  llnfenntnife  über  bie  Seit, 

über  feinen  Veruf  liefe,  ihn  foftematifeh  als  grofeeS  Jtinb  behanbelte.  Die  Sache 

bleibt  bunfel  unb  um  fo  begreiflicher  mirb  es,  bafe  fdjon  bamals  bic  Sage 

fich  bes  Stoffs  bemächtigte  uttb  oetbreitete ,   ber  Haifer  hege  Siberroillen  gegen 

feinen  Grftgcbonien ,   meil  biefer  fich  freimüthig  über  Negierungsmaferegeln 
3»  nraai  tRei<6.  18t:..  II.  12 
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geäufjert,  ober  gar,  weil  er  bie  aufmerffantfcit  9lapoleonS  auf  fich  gclcnft 

habe.  ©in  fet)r  gut  fatferliefe  gesinnter  ScbriftfteUer,  Ä.  Ä.  Zimmer,  er*- 

gäf)lt  in  feiner,  1849  in  SBien  crfdficnenen,  CebenSgefdjichte  gerbinanbS  gang 

nnummwtben,  baff  nach  bem  Beifpiel  bes  Saifets  auch  bie  Umgebung  bes 

ÄTonpringen  fich  erlaubt  tjabe ,   biefen  unmürbig  gu  behanbeln.  Irofcbcm 

mürbe  er  nicht  oon  ber  ifladplge  auSgefch  löffelt:  es  mar  alfo  nur  Defpoten« 

laune,  über  bie  'Betrachtungen  anguftellcn  tjeute  überflüffig  märe.  Äu<h  ein 

Apres  nous  le  deluge! 

I 

^>ociljc  über  öen  ̂ oö  feines  J>ol)ues. 
Sion  ̂ ermann  U   fi  6   e. 

Bor  mir  liegen  —   ein  ©djah,  ber  burch  bie  erfreuliche  Rügung  gunt 

3toecfe  ber  Veröffentlichung  bebingungSloS  in  meine  §imbe  fam  —   hunbert 

imb  oier  Briefe  ©oethes  an  ̂ riebrich  ©oret,  ben  befannten  ©rgieher  bcS 

iefct  regierenben  ©roßhergogs  con  @a<hfen ,   aus  bem  91a6laffc  ©orets  featn* 

menb  unb  bis  jefet  fo  gut  mie  füllig  unbefannt.  Jamben  fich  auch  Bruch" 

ftücfe  ber  ©orrefponbeng  —   im  lefcten  Banbc  oon  fiunft  unb  aitertbum;  in 

ber  Bibliotheque  universelle  oon  1832  —   bereits  abgebrueft,  fo  hatte  man 

hoch  feine  Sunbe  roeber  oon  bem  Bothanbenfein  beS  gefammten  ÜKaterialS, 

noch  oon  beffen  Bebeutimg. 

ife^tere  für  nicht  flein  ju  halten,  bin  ich,  nach  forgfamer  Prüfung  ber 

Briefe  ©oetheS,  burchauS  geneigt.  Dicfelben,  beren  erftcr  oom  5.  $uni 

1823,  ber  tefcte  oom  4.  gebruar  1832  batirt  ift,  geben  ein  flareS  Bilb  oon 

ber  literarifchcn  Xhätigfcit  bes  Dichters  in  fenen  lebten  fahren  feines  Gebens, 

befonberS  infofern  ©oret  —   ber  ja  befanntlich  ©oetheS  „ÜJlctamorphofe  ber 

Bflangen"  ins  grangüfifdie  überfept  hat  —   babei  betheiligt  mar.  allgemeine 
literarifche  fragen,  naturgefchichtliche  inSbefonbere,  roerben  erörtert;  bagwifdjen 

laufen  fpofnachricbten,  Berfonalien,  'liaheS  unb  fernes.  Durch  feine  Be* 

gieljung  gum  gürftenhaufe  hatte  ©oret  ein  gang  bcfonbereS  Anrecht  auf 

©oetheS  Bcrtrauen,  roetches  fich  benn  auch  in  beffen  Briefen  aus  Dornburg 

—   gefdjrieben  nach  bem  Dobe  beS  ©roßhergogS  Sari  ftnguft  —   in  hftoor» 

ragenber  JHeife  roieberfpicgelt,  bem  Ijjergcn  ©oetheS,  mie  bemjenigen  beS 

ausgegeidjneten  BfanneS,  bem  er  fein  ̂ nnerfteS  fo  rücfhaltloS  barlegen 

fonnte,  baS  fchönfte  ̂ eugniß  rebenb. 

$e  länger,  befto  inniger  mürbe  baS  Verhältnis  üKan  fennt  es  einiger* 

maßen  aus  bem  britten  Banbe  bet  ©efermannfehen  „©efpräche";  ber  befchei* 
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bene  Soret  hat  Dort  aber  oetfchroiegen ,   rote  oft  er  (Soctfje  Secretärbienftc 

leiftete,  wenn  biefer  ©ortefponbengen  in  frangöfifchev  Spraye  gu  führen  batte. 

Soret  beljerrfcbte  bic  lefctere  mit  iDieifterfc^aft ;   brei  feiner  '-Briefe,  abgc* 
brueft  im  groeiten  33artbc  oon  ©oetljcS  natutroiffcnfchaftlither  Sorrcfponbeng, 

geben  baoon  ein  rebenbes  3eHäi«i  3nbem  roar  Soret  ein,  auch  oon  ©oethe 

roarm  anerfannter  Hichter;  oor  tällem  aber  befajj  et  feiten  geinfinn,  jenes 

OiachraipfinbuitgsoeTtnögen ,   bei  beffen  'Diangel  ein  roirflich  guter  Uebcrfefcer 
nic^t  gu  benfen  ift.  fibett  baburdj  machte  er  fidf  benn  auch  @oetf>e  immer* 

fort,  auch  gu  ber  3^»  nu^lich,  als  bie  Arbeit  an  ber  ‘ßflangenmetamorphofe 
noch  nicht,  ober  nicht  mehr  auf  bem  fßlan  roar. 

So  finben  roir  Soret  in  äufpruch  genommen,  uaehbem  ©oetheS  Sohn 

üluguft  in  3talnnt  fo  unerroartet  geftorben  roar.  Äut  25.  Dooember  1831 

„fann"  ber  dichter  einen  '-Brief  „nicht  fchliefjen",  ohne  Soret  „mit  einiger 

Bemühung  gu  bebrohen.  3d?  höbe  nämlich  bie  äbfenbung  meines  Schreibens" 
(fagt  jener  33ricf)  „allgu  lang  oergögert,  inbem  es  frongöfifd)  oerfaft  fepit 

mü§te.  Sollen  Sic  mir  behülflid}  fepit,  biefeS  Schifflcin  oom  Stapel  gu 

laffen,  fo  roürbe  ich  fine  folc^e  ©efälligfeü  banfbarlidjft  anevfennen." 

£aS  „oetgiigerte  Schreiben"  aber  roar  beftimmt  für  ben  DumiSmatifer 

©actaito  ©attaneo,  roelcher  Oirector  bes  (oon  ihm  auch  gegrünbeten)  'Dlüng* 
cabinets  gu  Diailanb  unb  bereits  früher  in  entferntere  üegtebungen  gu  ©oethe 

getreten  roar. 

Soret  fagte  ohne  ©eitere«  gu,  ben  ihm  oorgetragenen  ©unfeh  gu  er* 

füllen,  unb  am  26.  Dooembet  erhielt  er  ben  beutfehen  lept  mit  nachftehenben 

3&egleitgeilen : 

„gnbem  ich  mir  bic  grehh«t  nehme,  ben  angelünbigten  iß  rief  gu  gefäl* 

liger  Schanblung  hietmit  gu  überfenben,  roünfchc  nichts  mehr,  als  eine  bal* 

bige  münbliche  ©onfereng  .   .   . 

'Doch  am  nämlichen  Äbettb  empfing  ©oethe  „sa  lettre  ä   Cattaneo  tra- 

duite“,  was  Soret  in  einer  ’ärt  oon  Journal,  welches  er  geführt  hot,  notirt. 
©ic  er  es  nadjroeislich  bei  ähnlichen  ©elegenheiten  immer  getljan,  hot  er 

mutbmaBlich  audi  in  biefem  gallc  bas  Original  roicber  gurücfgeliefert. 

©ie  bem  aber  auch  fei  —   abgefanbt  routbe  ber  93rief  jebcnfolls  fran» 

gbfifch,  unb  ohne  3atf‘fcl  m   ben  lebten  lagen  beS  Dooembcr  1831.  So 

folge  benn  hier  bas  bebeutungsoolle  Document  nach  Sorets  Sntrourf. 

üefer  lautet  in  feiner  jepigen  gaffung: 

Mr.  le  Directcur  Cattaneo 
Milan. 

Vous  m'avez  oblige  de  la  maniere  la  plus  sensible,  Mon- 

sieur ,   en  m’adressant  il  y   a   quelque  terns  un  ecrit  pour  lequel 
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je  ne  saurais  me  dispenser  de  vous  temoigner  ma  recon naissance 

quelque  tardive  quelle  puisse  vous  paraitre.  A   cette  epoque  oü 

nous  avons  ete  atteints  du  coup  le  plus  sensible,  oü  j’ai  perdu 
dans  mon  fils  un  soutien  prepare  ä   la  longue  et  riebe  en  espe- 

rances,  rion  ne  pouvait  ra’etre  plus  precieux  que  d’apprendre 

qu’il  se  trouvait  aussi  loin  de  moi  des  hommes,  qui  preuaient 
une  part  sincere  ä   cet  evenemeut,  qui  sympatisaient  du  fonds 

du  coeur  avec  ma  peine,  et  qui  eprouvaient  le  besoin  de  m’as- 
surer  de  leur  bienveillance  soutenue. 

Vous  meme  avez  fait  la  connaissance  du  jeune  homme,  et 

lui  avez  fait  l’amitie  de  vous  conformer  ä   ses  desirs  et  a   ce  qu’il 

po&sedait  d'instruction  pour  converser  avec  lui  et  lui  communiquer 

vos  lumieres,  et  eertainement,  vous  aurez  observe  qu’il  possedait 

ä   un  haut  degre  des  connaissances  variees,  <iu’en  particulier  ses 

goüts  le  portaieut  vers  l’etude  de  l’art  et  de  l’antiquite. 

Les  nouvelles  qu’il  nous  donnait  de  son  voyage  en  Lom- 

bardie,  «itaient  aussi  detaillees  qu’interessantes ;   il  observait  chaque 

contree  avec  un  regard  forme  ä   l’etude  de  l’histoire  naturelle, 
ses  relations  me  procuraient  le  plus  grand  plaisir  et  me  don- 

naient  les  meilleures  esperances  pour  le  complet  retablissement 
de  sa  sante. 

II  m’avait  aussi  fait  l’envoi  d’objets  divers  et  d’antiquites 

qui  sans  etre  de  premier  prix  n'en  etaient  pas  moins  toujoui-s 
tres-remarquables  dans  leur  genre,  je  me  bornerai  ä   vous  citer 

par  exemple  une  petite  tete  en  bronze  fort  bien  faite  de  Ferdi- 

nand II  Grand  Duc  de  Toscane.  D’autres  envois  qui  se  ratta- 
chaient  ä   mes  collcctions,  semblaient  me  promettro  des  mate- 

riaux  pour  toute  une  vie  de  conversations  interessantes  avec  lui. 

Mais  cette  esperance  ne  devait  pas  etre  realiseo,  et  je  devais 

encore  survivre  a   la  rüde  epreuve,  d’avoir  tont  ä   recommencer, 

lorsque  j’etais  pour  ainsi  dire  au  but;  d’avoir  ä   m'occuper  des 

interets  de  mes  petits  enfans,  que  dans  l’ordre  naturel  des  choses 

j'avais  consideres  comme  assures  en  des  mains  plus  jeunes  que 
les  miennes. 

Dans  le  eas,  Monsieur,  oü  vous  seriez  frappe  du  retard 

qu’ont  eprouve  les  romerciments  qui  vous  sont  dus,  permettez- 

moi  de  vous  avouer  que  j’ai  coutume  vers  la  tin  de  l’annee  de 
scruter  attentivement  le  registre  des  dettes  qui  me  restent  encore 

ä   satisfaire  au  milieu  des  rapports  les  plus  compliques ;   et  comme 

alors  je  trouve  une  occasion  de  temoigner  ma  reconnaissance 
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longtems  silencieuse  pour  lo  passe  et  de  faire  des  voeux  pour 

que  dans  l'avenir  la  beuediction  d’en  haut  descende  sur  des  amis 
eprouves;  ils  se  trouvent  ainsi  exprimes  de  la  maniere  la  plus 

solennelle,  pour  vous,  Monsieur,  pour  l’excellente  famille  Mylius 
et  pour  Monsieur  Mauzoni. 

Agreez  enfiu  l’assurance  de  toute  ma  consideration  et  de 
laffectueux  devouement  que  je  vous  porte. 

G   oethe. 

Dos  freite  Hftenftütf  commentiren ,   mürbe  es  abfcbmadbeit  fyeifjen ;   ofpt e* 

bin  iräte  nic^t«  gu  bemfelbeit  p   bewerfen,  benn  (Goethes  ©erthfchdbung  beö 

italie ntjdhen  Dichter«  ©langem  ift  befannt;  .fjteinrich  Dinlius  aber,  ©anquier 

in  ©lailanb,  mar  ein  VanbSmann  (Soethes  unb  cemä^lt  mit  einer  ©ei* 

maranerin  (geb.  Stbnaufi). 

$e  fpürlither  jebcch  unb  verblümter  gleidjfam  bisher  in  ber  (Sfoetheliteratur 

bie  unmittelbaren  3fu3n'fff  bes  Dieter«  felbft  über  fdjmerwiegenbe  ©erlufte 

iraren ,   bie  il)n  betroffen  Ratten  —   „ich  fdjeue  mich",  fdjreibt  er  am  28.  l^funi 
1328  an  Soret,  „an  Dasjenige  mit  ©orten  p   rügten,  was  bem  @efühl 

unerträglich  ift"  —   um  fo  mehr  wirb  ber  oorfteljenbe  ©rief  an  Eattaneo, 
Hefe  finnige  unb  rübtenbe  .£>erjenSetlei<hterung  eines  tiefgebeugten  ©aters, 

rcn  jebem  fü^Ienben  ©lenfchen  roillfommen  gefeiten  werben. 

cSin  9kludj  in  ifcirgcnti. 
Son  t^crbinanb  SttfcetS. 

Das  beutftfic  Dampf  icbiff,  bem  icb  mich  jum  ©eljuf  einer  IRunbreife  im 

trtftlichtn  |)auptbecfen  beS  ©fittelmeereS  in  Hamburg  p   eigen  oerfauft  hotte, 

wrliefc  am  ÜKorgen  beS  18.  2Jfai  ben  Isafen  Neapels,  an  beffen  iüiolo  mir 

trä&renb  beT  beiben  ©fingfttage  geanfert  hotten.  3$  ftanb  bereits  um  halb 

fünf  Uhr  auf,  in  ber  Erwartung,  eines  ber  löftlichften  Scbaufpielc  p   ge* 

niefen,  bie  bem  Secfnhrenben  auf  Erben  geboten  werben  fönnen:  eine  gafpft, 

tiesmal  ’äuSfahrt,  auf  bem  parabiefifcben  ®olf  oon  Neapel.  Äber  —   o 
tücfifches  Schicffal!  —   fjartljenope,  eine  ber  Sirenen,  bie  nach  ben  Angaben 

ber  Älten  p   'lieapolis  ihr  ®ra&  gefunben,  fdjien  ficf)  an  jenem  ÜWorgen  mit 
alten  IDieergöttem  oerfcbworen  p   haben,  uns  norbifchen  ©urbaren  eine  gang 

aitbere  Uebnrrafcf)ung  p   bereiten  :   einen  allgemeinen  Seenebel ,   wie  er  auf 

Hefen  ©reiten  hßdjft  fetten  fith  etnftellen  foll.  Dunft  unb  ©afferbämpfe 
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ringsum !   faum  auf  einige  Jllafter  com  ScpiffStanbe  war  Etwas  gu  entbecfen, 

gefdjwetge  bcr  Sefuo  unb  bie  £>%tt  oon  Sorrent,  bev  ̂ ßofclipo  unb  Äap 

SUiifen,  unb  n?ie  bie  fonftigen  §errlicpfeiten  mit  ihren  ftangoollen  9famen 

pei§en  mögen.  —   „Sie  finb  lein  SDfann  oon  ÄuSficpten",  fagte  ber  Kapitain, 
mit  ®egug  auf  fdpon  mehrfach  oon  uns  erlebte  Störungen  bcr  Ätmofphäre; 

ber  ironifcbc  ©eltraann  ahnte  faum,  baß  ich,  im  Sefip  gang  anbrer  Änfid?- 

ten  unb  Slbfidjten  als!  er,  mich  nodj  übet  ganj  anberc  Entbehrungen  gu  tröften 

b>atte.  $wei  Äbenbc  oorffer  waren  wir  beim  matten  Silberf Zimmer  bcs 

erften  fDJonboiertelS  in  ben  @olf  eingelaufen:  bie  3fad)t  war  gwat  §ell  genug, 

um  aufcer  ben  rotten  feuern  wadjfamer  Jifdjer  gur  hinten  unb  ben  Was* 

lichtem  ber  SBilla  ffieale  noch  bie  bunflen  Umriffe  beS  ißefuo  unb  bie  allge* 

meine  ifage  ber  Stabt  gu  erlernten;  aber  bcnnocfj  bin  ich  wofjl  einer  ber 

wenigen  fjtpperboreer ,   benen  bas  eigentümlich«  Scbicffal  bef Rieben  gewefen, 

ben  f)errlidjcn  Sufen  einmal  bei  3ladjt,  baö  anbere  IDfal  bei  'Jiebcl  butdj' 

fahren  gu  beben. 

'Jiadbbem  bie  Äbfaprt  in  Erwartung  einer  günftigeren  (Gelegenheit  um 
eine  Stuttbe  oergögert  worben  war,  fefcte  fi<b  gegen  fedjs  Ubr  baS  Scf>iff  mit 

halber  Sraft  in  Bewegung ;   SlUeS  blieb  in  geheimnihoolleS  (Grau  gehüllt  unb 

oon  3eit  gu  3«*  lt«6  ber  umfidjtige  gfü^rcr  unfres  Schiffes  bie  fdjrill  war- 

nenbe  ©ampjpfeife  ertönen.  Sffiir  fuhren,  nach  bem  braftifdjen  iflusbruef  bes 

ftapitains  „wie  in  einem  Sadf  oon  ©offen"  bahin ;   nur  auf  ber  23jemfe  unb 

.'pantmoniaS  Unterelbe  fei  ihm  etwas  Sehnliches  oorgefommen.  Such  braunen, 

wo  wir  bie  9iähe  beS  „felsumgürteten  EilanbS"  ahnen,  ja  fürchten  muhten, 

blieb  bie  tfage  auf  mehrere  Stunbcn  unoeränbert.  Enblich,  IO1/*  Uhr,  rief  ber 

erfte  Steuermann  „l'anb!"  unb  es  tauchten  allmählich  hinter  uns  gur  Siechten, 
etwa  eine  halbe  Stunbe  entfernt ,   bie  fonnigen  Rolfen  oon  Kapri ,   gur  Vinfeu 

in  oiel  weiterer  Entfernung  bie  Spipc  beS  Epomeo  oon  3£<hia  aus  ben  auf 

bem  3J?eere  lagemben  ©olfenf<hi<htcn  auf.  Sir  genoffen  nachträglich  bie 

fjrobe  einer  wunberbar  oerfchwimmenben  Sgurbläue  oon  §>tmmel,  'Dteer  unb 
Vanb,  gerabe  genug,  um  bas  wehmütige  (Gefühl  wach  gu  rufen,  um  welches 

Sdjaufpiel  uns  bie  Gewalten  ber  Üuft  wie  ber  liefe  bencibet  hatten.  "Die 
fltmofphäre  warb  flaret  unb  flarer,  gulept  fo  burchfidjtig ,   bah  'fit  auf 

unferer  fübroärts  gerichteten  g^ahrt  bis  gwei  Uhr  ben  SBefuo  unb  ben  S3u<fel 

oon  Kapri  neben  einanber  beutlich  erfennen  fonnten.  ftbenbs  71/*  Uhr  f<hon 
trat  bie  ̂ nfel  Uftica  in  ben  (GefidhtSfreiS ,   ein  EUanb,  bas  für  ben  (Geologen 

manche  merfwürbige  Erfcheinungen  batbieten  füll,  uns  aber  nur  als  ©arte 

biente ,   um  für  bie  tWadjt  ben  Kours  gu  regeln.  ?lm  fotgenben  borgen,  ben 

19.  SDiai,  befanben  wir  unS  im  Ängeficpt  ber  ägatifdpen  ̂ ufeln,  bas  Scpiff 

lief  gwifepen  ben  Unfein  äRaritimo  unb  Q-aoignana  pinburep  auf  einer  SEBaffer- 
flacpe ,   bie  im  fiepte  ber  hinter  ben  ficilifcpen  Sergen  auffteigenben  Sonne 
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glatt  nnb  feft  wie  fernerer  Seibenftoff  anjufehen  mar.  X'cr  einjige  ©efcblchtS* 
fenner  an  ©orb  gebaute  in  ftiller  ©etradjtung  ber  in  btefeit  ©eroäffern,  eben 

bei  geroignana,  im  %at)Xt  241  oor  ©^riftuö  gefangenen  Seefchlacht  jwifchen 

'.Rom  unb  Karthago,  bereit  ben  'Jiömcm  günftiger  ÄuSgang  bem  erften  puni* 
[eben  Kriege  ein  ̂ tel  gefegt  batte.  Än  bic  Stelle  ber  feinblicben  flotten  beS 

Älterthum«  waren  jefct  frieblidjc  fjtf (fterf afyr jeuge  getreten,  bic  in  reichlicher 

Änjahl  mit  ihren  l'ateinerfegeln  bie  glut  belebten.  $>aS  £>auptlanb  oon 
Sictlien  lag  mit  feinen  wilb  oerfdfobeuen  ©erggruppen  im  Sjften  uns  flar 

jur  Seite,  am  beutlidjften  oorfpringenb  ber  klonte  <5.  ©iuliano,  ber  alte 

ferej  mit  feinen  aphrobiftfehen  (Erinnerungen,  unb  weiterbin  bie  flauere  grüne 

Säfte  bis  über  ÜJiarfala  hinaus.  SBir  gewahrten  mit  bloßem  Äuge  bie 

Ibifrme  biefer  Stabt,  bie  außer  burdh  ihre  SÖeinbereitung  als  VanbungSplaß 

ber  taufenb  imb  fieben  ©aribalbtuer  oon  1860  befannt  ift.  ©itlfadfe  Xümnt* 

ler  unb  l'anb»  unb  Seeoögct  ecrtraten  bie  untere  gauna  beS  ficilifcpen 

DleereS.  ©iS  über  IDiajjara  hinaus  bauerte  bie  glachbilbung  beS  anfdjei* 

nenb  üppigen  ©orlantbeS;  bann  folgten  bin  unb  wicber  fahl  abfallenbe  gels- 

partieen,  bic  wenig  einlabenb  waren.  Um  SKittag  waren  wir  in  Sicht  oon 

©irgend ,   einer  gran  in  grau  an  einem  ©ergab bang  auffteigenben  Stabt,  bie 

eine  gute  Stunbe  weit  »om  ÜJieerc  entfernt  liegt  unb  für  mich  gleichfalls 

mehr  ̂ ntereffe  bnrdh  ihre  ©ergangenbeit  als  ihre  ©egenwart  h«rauSforbrrte. 

•Jiachfem  rorr  um  ein  Uhr  auf  ber  iß  bebe  neben  etwa  jroanjig  anberen  Schiff 
fen  oerfebiebenet  ©rößc  (meift  Italiener,  einige  Snglänbcr,  ein  bluffe,  ein 

Olbenbnrger)  oor  Änfer  gegangen,  legten  atsbalb  eine  Änjahl  oon  (laichten* 

fdjiffen,  mit  Sdfwefelbroben  belaben,  fidj  bem  Txnmpffcfiiff  jtrr  Sette,  um 

unter  gräulichem  ©efdjrei  uub  babnlonifcher  Sprachoerwimmg  unfer  gahT< 

jeug  ju  entern.  Söer  nicht  in  bie  Hage  cingeweiht  war,  hätte  beulen  tonnen, 

wir  würben  oon  ©arbaresfen  überfallen,  wie  baS  nodb  im  oorigen  ̂ ahr< 

hunbert  in  biefen  ©egenben  an  ber  lageSotbnung  gewefen.  Uebcthaupt  fiel 

es  mir  in  bitfent  Ängenblid  wie  Schuppen  oon  ben  Äugen ,   welch«  ©ewanbt* 

niß  cs  mit  unferem  beutfehen  Äusbrud  „Sdjwefelbanbe"  habe;  wer  bie  fthebe 

nnb  beit  £afen  oon  ©irgenti  gefehen,  ift  mit  einem  Silage  in  bie  fetumo* 
logie  biefes  ©Jortcs  eingebrungen.  £>et  ans  Hanb  gefahrene  Kapitän  fam 

halb  gurücf  mit  bem  ©efeheib,  biefer  oor  uns  liegenbe  ©orhafen  ©irgentis 

fei  ein  „wahres  9fegerto<h"  unb  für  ihn,  was  etwas  fagen  wollte,  ein  ferner 
mtbetretbarer  ©oben.  (Sine  feltfame  Situation  im  Ängeficht  ber  berühmten 

XTÜmmeT  beS  alten  grieebifdfen  ÄtragaS,  baS  Ägrigentum  ber  (Hörner! 

Äus  ©trjwetflung  über  bie  unfreiwillige  Smfperrung  unb  unliebfame  Ibätig> 

teit  an  ©orb,  warb  am  'Jiacbmittage  mit  bem  erften  SDlafcbiniften,  einem 
artigen,  gefälligen  3)tanne,  eine  ©artbie  Schach  noch  ber  anberen  gefpielt, 

wobei  berfelbe  feine  huntoriftifchen  fßcbenSarten :   „sJDhr  läßt  baS  oollftänbig 
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fall,"  nämlicfe  ber  ßug  beS  ©egnerS,  ober:  „Damit  tonnen  Sie  mir  nicbt 

meinen"  unb  ähnliche,  gurn  Irofte  reichlicher  gießen  liefe  als  fonft.  gum 

Danf  für  fdjon  öfter  geleiftetc  gute  ©efetlfchaft  forberte  ich  biefen  C>errn/  ~ 

fort  bem  icfi  wufete,  bafe  er  am  t'anbe,  nachbem  er  fein  oon  ehrenoollem  gett 

ftrahlenbeS  AtbeitSgeug  abgeftreift,  fich  gum  oollenbeten  (Gentleman  entpuppte, 

—   bagu  auf ,   fich  mir  am  folgenben  läge  bei  ber  ©ppebition  in  bic  lempel- 

trümmer  bes  alten  StabtgebicteS  angufchliefeen.  Die  ©inlabung  toarb  mit 

grcuben  ergriffen  unb  am  nächftett  'JÜforgen,  nachbem  faum  am  Banbc  bie 

fich  übenben  Signalhörner  ber  Berfaglieri  octflungen ,   am  20.  Üftai,  machte 

ich  mich  in  Begleitung  best  fperr»  SB.  auf  ben  SBeg  ober  oielmehr  ins  Boot, 

um,  wenigftenS  auf  ©inen  lag  „bes  Schiffes  ©efängnife  entflohen",  auf 
claffifchera  Boben  mobernen  Abenteuern  entgegen  gu  gehen. 

Der  rührige  fpafenort ,   SDiolo  bi  ©irgend,  in  bem  man  nach  oiertel* 

ftünbiger  gafert  oon  ber  Dthebc  (;er  innerhalb  ber  mächtigen  'Diolen  lanbet, 

ift  oor  breifeig  gaferen  noch  oon  wenigen  £>unberten  bewohnt  gewefen,  jept 

oon  fedjstaufenb  ©imoohnem,  unb  Ijat  mit  romanifcher  ©rofefprecfeerei  ben 

oornehmcn  Damen  ̂ Jorto  ©mpebocle  angenommen,  nach  bem  gur  geit  ber 

Bcrferfriege  in  Afragas  geborenen  Daturphilofophen ,   beffen  Vehrgebichte  oout 

Dichter  Vucreg  fo  fchwärmerifch  bewunbert  würben  unb  ber  gumal  burch  feinen 

fagenfeaften  lob  im  Sdjlunbe  bcS  Aetna  berühmt  geworben  ift.  güt  fpeculatioe 

Stopfe  mag  aller  bingS  biefeS  'ßorto  ©mpebocle  ber  richtige  Drt  fein ,   nur  nicht 

für  ©enufe  unb  Behaglichfeit  erfpäljenbe  BergnügungSreifenbe.  Die  3uftänbe 

finb  bort  fo  primitioer  Art  wie  in  Amcrifa ,   nur  noch  nt«  bie  wiberwärtigen 

Beigaben  einer  ausgebrannten  füblänbifchen  Statur  oermchrt.  SBir  irrten 

einige  3cit  in  ber  breiten  .pauptftrafee  umher,  bie  gu  beiben  Seiten  ooit 

offenen  SBaarenlagern  (depositi)  unb  einigen  ©rfrifchungsbuben  befefct  ift, 

währenb  bie  Diitte  ber  Strafee  oon  bclabenen  ober  bereits  entleerten  Schwefel* 

farren,  ©fein,  Diaultljieren  nebft  ben  bagu  gehörigen  gührern  wimmelte,  bic 

ein  barbarifdjeS  ©efdjrei  oollführten  unb  in  bem  mehrgölligen  Diull  einen 

grimmigen  Staub  aufwirbeltcn.  geh  wanbte  mich  an  einen  oor  feinem  Bager 

ftehenben,  anftänbig  auSfeljenben  £>emt,  ben  ich  «ft  auf  frangöjifch,  bann 

auf  englifcfe  anrebete;  als  bieS  oergeblich  gewefen,  ntufete  ich  wich  bemühen, 

ihm  in  italienifchen  Broöfen  unfer  Anliegen  ocrftänblidf  gu  machen,  nämlich, 

bafe  wir  bie  in  ber  'Jfäfee  befinblichen  alten  lempeltrümmcr  gu  befuchen 

wünfehten.  ©r  fanb  baS  fe^r  fchmeichelhaft  für  feine  peimat  unb  fagte: 

Volete  una  carreta  con  due  siede  ?   —   wobei  et  auf  bas  betreffenbe  guhr* 

wert  oerwies.  Daffelbe  fah  gu  tomantifch  aus,  als  bafe  wir  uns  noch  nach 

Weiterer  gahrgclcgenljeit  umgefefjen  hätten*,  für  fieben  granfen  warb  ber 

panbel  abgefchloffeu.  Dian  benfe  fich  einen  hfhen  gweiräberigen  Starren,  bc* 

ftchenb  aus  einem  oiereefigen,  an  ben  Seiten  mit  abgeblafeten  fpciligenbilbern 
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bemalten  Äaften  mit  fcfter  Deichfel  mtb  mit  einer  grauen,  etroaS  furj  treten* 

ben  SDlaulthierftute  befpannt,  auf  »eitlen  jroei  roacfelige  ©infenftühle  geftellt 

mürben,  bie  mit  mehr  erflettern  als  befteigen  mußten  unb  nur  mit  Palancir* 

fünften  befifcen  tonnten.  6s  bauerte  einige  ̂ eit,  bis  unfer  Schtoefelburjcbe 

biefe  Stühle  nebft  einigen  guhrutenfilien  fjerbeifjotte ;   roäfjrenb  ber  paufe 

unterhielt  fich  obiger  pett,  forneit  es  in  italientftber  Sprache  anging,  fef)r 

artig  mit  uns  auf  ber  (fernen  SBanf  feine#  2)iagajinö  unb  gab  uns  ganje 

pänbe  noll  Dianbcln  (ficilianifdj  mendoli),  bie  uns  bie  Xafchen  füllten  unb 

unterroegS  meinen  Weifegefährten  bei  ber  ficilianifcben  Sinberroelt  fchnell  be* 

liebt  machten,  ̂ nbetn  ich  pertn  Saloatore  Deleo  als  (Gegengabe  meine 

lefcte  Hamburger  ßigarre  oerebrte ,   fprach  er  roieberholt  feine  (itenugthuung 

aus  über  bie  beutfdjen  Siege  unb  oerfichertc  unS  bet  allgemeinen  Sompathie 

ber  Italiener  (beS  popolo  generale)  für  Deutfchlanb  im  (#egenfafc  ju  ben 

anmafcenben  unb  patronifirenben  Jraujofen.  3<h  ̂ örte  baburch  hior  int 

außerften  Sieben  nur  aufs  Weue  beftätigt,  was  ich  fchon  in  Äenua  oon  ge* 

bilbeten  Italienern  h^üe  oetfichern  hüten ,   bajj  ihr  XBohlroollen  auf  unfter 

Seite  ftänbe  ;   freilich  barf  ich  nicht  oerfchmeigen ,   baß  ich  fpäter  biefelben  l'eute 

im  oertrauteften  Pctfehr  mit  Jranjofen  fah-  Diefe  Romanen  haben  hoch 

roohl  ihre  jroei  Seiten  unb  bie  gefelligen,  cor  allem  aber  geschäftlichen  Wücf* 

fichten  gehen  weit  über  bie  politif  hinaus.  Unter  bem  üblichen  StartenauS* 

tauich  f (hieben  mir  oon  einanber,  mobei  perr  Deleo  bie  Wolle  beS  l&laufoS 

ipielen  mußte;  benn  feine  Starte  mar  mit  feiner  aflerliebften  Photographie 

am  Wanbe  oerfehen,  bie  meinige,  ber  ehernen  Lüftung  beS  DiomebeS  gleich, 

mar  oon  ber  gemöhnlichften  Art. 

Ütachbem  mir  nun  bie  due  siede  unter  Aufbietung  ehemals  geübter 

2urnerf<hroingungen  glücflich  erflommen,  füllten  mir  unS  in  bie  Unfd)ulb 

beS  pumors  unb  fuhren,  bei  jebem  außergewöhnlichen  2 ritt  unfereS  (Staut* 

thiereS  oon  ben  ftauberfüllten  Untiefen  bet  auf*  unb  abfteigenben  Üanbftrafje 

burchrüttelt ,   gum  Stäbtlein  hinaus,  nicht  ohne  (gebauten  an  Briganten,  auf 

welche  fchon  am  porb  mich  ein  cnglifdj  rebenber  Supetcargo  oorbereitet,  fo 

bafe  ich  meine  Uhr  unb  alles  überflüffige  @elb  auf  bem  Schiffe  jutütfgelaffen 

hotte.  Der  SDtann  fagte,  eS  hatten  noch  in  ber  notigen  3Bod}e  Anfälle  auf 

Wcifenbe  ftattgefunben  unb  es  feien  beShalb  überall  in  ben  Wuineti  Solbateit* 

poften  oertheilt;  auch  rieth  er  uns,  ju  untrer  Sicherheit  uns  an  einen 

guardia  costa  ju  menben,  beffen  Uniform  er  uns  fchilberte  unb  meldjet  uns 

nrr  brei  fronten  gern  geleiten  merbe.  ̂ n  ©rmartung  folcher  Dinge  rieth 

ich  meinem  gleichfalls  gefpannten  (Gefährten,  feine  Uhrfette  bei  Seite 

ju  fteefen  unb  oerabrebete  mit  ihm  für  ben  gaü  eines  UeberfalleS  ruhig 

iraire  laichen  umjufehren  unb  alles  etma  Perlangte  bereitmillig  hinjugeben; 

bas  mächtige  beutfehe  Weich  mürbe  uns  mohl  fpäter  bei  perrn  PiSconti* 
CVn  neuen  Heid).  1875.  II. 
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SSenofta  tntcbcr  ju  bem  Unfrigen  oerfjelfen.  Da«  fchicn  bem  perm  W., 

beffen  Uhr  baS  Königreich  gtalien  noch  allenfalls  Ejätte  bejahen  tonnen,  fcljr 

plaufibel  unb  fo  überließen  wir  uns,  foweit  bet  aufmirbelnbe  Staub  unb 

bie  ftößigen  93infenftüf)le  eS  erlaubten,  an  ben  Seitenköpfen  beS  ©efähttS 

uns  fefthaltenb,  ben  Stegcnfchirm  ju  päupten  aufgefpannt,  einer  möglidjft 

harmlofen  Betrachtung  ber  Außenwelt. 

£ie  Serie,  bie  uns  jugmeife  begegneten,  fafjen,  foweit  fie  nicht  auf 

ifjren  belabenen  Schwefclfarren  (in  ber  Siegel  jmei  hinter  einanbet)  in  ft^furn- 

mernber  Unfcfiulb  balagen,  alle  mehr  ober  weniger  wie  Bufchflepper  aus, 

fo  baß  wir  nicht  wiffen  tonnten,  wer  nun  bie  eigentlichen  Straßenräuber 

wären;  uns  feffelte  inbeß  mehr  als  fie  felber  bie  Sföannigfaltigfeit  ber  ®e« 

fpanne  unb  bie  bunte  Serjierung  ber  Karren,  auf  benen  ich  fogar  einige 

firiegsbilber  mit  ̂ ßicfelbjaubcn  unb  rothen  pofen  ju  ertennen  glaubte.  Später 

in  ©irgenti  warb  mir  biefe  Wahrnehmung  oon  bem  beutfdjen  Eonfut  beftä* 

tigt:  berfelbe  erjähltc  uns  nämlich,  baß  oor  einigen  fahren  gar  manche  alt* 

beliebte  peiligcnfcene  ben  3)arftellungen  ber  Kämpfe  beS  gahreS  1870  unb 

bem  bcrb  umriffenen,  grell  gefärbten  Konterfei  unferer  fiegreichen  güljrer 

hätte  weichen  müffcn,  oor  Älletn  ber  Siecfengcftalt  unfereS  auch  h'rr  ocr* 

ehrten  KaiferS,  mit  ber  Umfchrift:  Guglielmo  l’Invincibile.  So  StwaS  ju 
erfahren,  that  unferen  patriotifchen  (öemüthern  wohlcr  als  unfcten  (gaumen 

baS  Waffer  beS  claffifchen  gluffeS  pöbfas,  jefct  ®rago  genannt,  ben  wir  in 

einer  gurt  burchführen.  Der  Xrunf  mar  fchlammig,  weich  unb  warm,  aber 

in  ber  ftechenben  Sonnenglut  bocfj  erfrifchcnb.  Wir  waren  fdjon  oorher  oon 

ber  belebteren  Üanbftraße  feitwärtS  gen  elften  auf  einen  Siebenweg  abge* 

bogen  unb  faljen  auf  bem  oberen  (gelänbe  gwifeben  ben  gelfen  unb  Baum* 

gruppen  bereits  borifche  Säulen  aus  ber  gerne  winfen.  ptn  unb  wicber 

begegneten  uns  noch  einzelne  Sieiter  mit  unb  ohne  glinten,  auch  wohl  Weiber 

oom  Sanbe  in  männifchcr  Weife  quer  ju  dfel  reitenb,  wobei  uns  bie  (ge* 

fchictlicbteit  auffiel,  mit  ber  bie  Berfctjiebung  ber  Stöcfe  oermieben  war.  3)ie 

93egetation  war  fehr  mannigfaltig :   wir  tarnen  an  gut  beftanbenen  (gerften* 

felbern  oorüber,  bann  wieber  an  SDielonen  unb  ̂ uffbohnen,  (grbfen  unb 

guttertlee,  ja  Kartoffeln;  bajmifchen  (Gruppen  oon  SDel*  unb  SJianbelbäumen 

mit  grünen  grüchten,  geigen  unb  Weinp  flau  jungen;  obwohl  baS  (ganje 

feinen  fo  wohlgeorbneten  Sinbrucf  machte,  wie  (Goethe  nach  feiner  Schilberung 

oor  neunjig  fahren  eS  bort  oorgefunben.  5Die  hi«  unb  wieber  fi<h  auf* 

thuenbe  Wilbniß  mar  mir  faft  angieljenber  als  biefer  gartenähnlichc  Änbau: 

bet  Süben  ift  befanntlich  baS  ̂ arabieS  beS  UnfrautS,  aus  bem  fidj  h>er  oor 

allem  anberen  in  achtunggebietenber  Weife  unzählige  Spemplare  riefiger  SaetuS 

erhoben,  geh  bin  fein  Botanifer,  aber  ich  glaube,  ̂ ter  wäre  für  einen  au* 

geßenben  ‘•ßflanjenliebhabet  etwas  ju  lernen  gewefen.  Solche  Keulen  oon 
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©actuäblättern  unb  in  fo  gebrängten  ÜJlaffen  Ejabe  td>  bisher  nicht  für  mög- 

lich gehalten;  an  ihnen  fugten  mir  Xroft  gegen  bie  unfidjtbar  lauernben 

Briganten,  bie  nod)  immer  nicht  fomrnen  wollten,  fo  öbe  unb  einlabenb  bie 

©egenb  auch  mar. 

'Jiach  gut  einftünbiger  Ja^rt  gelangten  mir  bei  einer  plöbtidjen  ©enbung 

bes  ©ege«  an  ein  tjalb  natürliches*,  halb  fünftlidje«  gelfentbor,  bie  porta 

aurea  ber  SRömer,  ba«  |>afentbor  ber  alten  Stabt  SlfragaS,  in  beren  ©lauer* 

bereich  mir  je|t  etnjutreten  im  Segriff  roaren.  gür  meniger  claffifch  gebil* 

bete  Pefcr  fei  bemerft,  bajj  biefe  Stabt,  oon  borifdjen  ©riechen  gegrünbet, 

f«h  nur  einer  furzen  ©lütezeit,  mahrenb  be«  fünften  ̂ abrbunbert«  not  ©bn* 

ftu«,  erfreut  bat,  bumal«,  al«  cS  ben  oereinten  Kräften  ber  ficilianifchen 

©riechen  gelungen  mar,  gleichzeitig  mit  Salamis*  fidj  unter  Rührung  be« 

©elon  »on  Sprafu«  unb  feinet  Schroiegerfobne«  X6eron  oon  Äfraga«  bei 

§imera  be«  Änbrange«  bet  Karthager  ju  erwehren.  Äu«  eben  biefer  ©eriobe 

ftammen  auch  bie  bebeutenbften  ber  Xempet,  beren  Ueberrefte  mir  ju  befuchen 

gebuchten,  alfo  au«  ber  3e‘t  lebten  ©orftufc  oor  ©otlenbung  be«  bori« 

fchen  Stil«,  roie  er  in  ben  ©auten  auf  ber  Slfropoli«  oon  Ätbcn  gegeben 

ift.  Die  Stabt  foll  bamal«  einige  §unberttaufenb  Sinroobner  gejäblt  haben 

unb  ber  ©efchidjtfchraber  Diobor  oon  Sicilien  berichtet  allerlei  ©terfroütbige« 

oon  bet  ©oljlhabenheit  unb  ©radjtliebe  ihrer  ©emobner.  „Sie  bauten,  als 

ob  fee  eroig  leben  roollten  unb  a&en,  al«  ob  fie  morgen  fterben  feilten,  — " 

fo  lautete  ba«  Urtbeil  be«  oben  ermähnten  ©mpcboflc«  übet  feine  Panb«leute. 

Äber  eben  biefe«  übermütige  Äfraga«  mar  ber  erfte  Ort,  melcher,  in  Jolge 

griechifcher  Uneinigfeit  unb  Selbftfucbt  oereinjelt,  ber  punifeben  Uebermacht 

gum  Opfer  fiel.  Schon  im  ̂affre  406  faben  fi<b  bie  ©emobner  nach  mehr* 

monatlicher  ©elagerung  genötbigt,  ben  ©lab  zu  täumen  unb  nächtlicher  ©eile 

abzuzieben  nach  bem  benachbarten  ©ela.  Älle« ,   roa«  ©eine  hatte ,   machte 

ben  ÄuSgug  mit;  bie  Älten  unb  Kranfen  lie§  man  zurücf.  Un«  ift  ein  folget 

©organg  im  Ängefidjt  eine«  feinblicben  Paget«  faft  unbegreiflich;  aber  bie 

Kriege  be«  griedjifdjen  älterthum«  batten  auch  in  gefcbichtlicher  3e’t  noch 

etroa«  oon  trojanifcher  ©infalt  bemabrt  unb  ba«  ganze  Softem  oon  Pauf* 

graben  unb  ftruppfeben  ©elagerung«battericn  mar  noch  nicht  ctfunben.  3roat 

warb  bie  Stabt  unter  bem  ©efreier  Sicilien«  oom  fartbagifchcn  ̂ oebe,  bem 

Korinther  Ximolcon  (um  340  oor  ©btiftu«)  mieber  bcr)3cfteUt ,   tonnte  fid) 

aber  nie  mieber  zu  früherer  ©lüte  erbeben.  Die  fH unter  latinifirten  fpäter 

ben  Flamen  in  Ägrigentum,  woraus  mieber  ber  italienifche  ©ante  ©irgenti 

entftanben  ift. 

©or  unferer  ©infabrt  in  bie  alten  ©lauerofte,  bie  mir  fdjon  eine  Strebte 

weit  zu  unferer  Pinten  batten  emporragen  feben,  traten  mir  nach  Äuffor* 

berung  unfere«  braunbäutigen  ÜJlaultbierbengel«  in  eine  am  ©ege  liegenbe 
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trattoria  di  campagna,  einen  oiereefigen,  oon  {Rau*  gef*märzten  iHqunt, 

re*ts  b aS  f*mierige  gamilienlaget,  linfS  bie  Änri*t  mit  ®täfern  unb  gla- 

fcfccn  oon  zweifelhaften  gönnen  befe^t;  auf  bem  ©ftri*  tjalbnacfte  Sttnber 

unb  zwei  raub  behaarte  .'punbe;  eine  Io*tlampe  cot  einem  £>eiligenbilbe 
unb  ein  wanfenber  lif*  nebft  Sanf  für  bie  ®äfte ,   baju  ein  ©icilianif*  oon 

unergrünbli*cn  Sauten;  nur  bas  ®elb  »ermittelte  baS  ©erftänbniß.  gür 

ein  paar  Kupfermünzen  tonnte  man  ft*  in  hanbmein  unb  ©aff er  fatt  trinten, 

mäbrenb  unfer  gemüthooUet  Utaf*inifl  mit  feinen  'Ulanbein  bie  plärrenben 

Äinblein  ju  firren  oerftanb.  ffiir  f*ritten  ju  bem  einige  l)unbert  Stritte 

unterhalb  ber  Kneipe  belegcnen  (Grabmal  IßeronS  hinab  (tomba  di  Terone) 

baS  ber  alterthumsfunbige  fterzog  oon  ©erra  bi  galeo  moffl  mit  größerem 

fRc*te  für  ein  tömif*es  Äenotaphion  (b.  h-  gietbcnfntal  ohne  Inhalt)  erflärt 

hat.  Uli*  roenigftcnS  erinnerte,  roenn  mi*  mein  ®cbä*tniß  ni*t  taufet, 

bas  fcltfam  f*muctlofe,  einem  aufrethtftehenben  Stuften  ähnliche  ©autoerf,  — 

bas  mit  bem  Inrannen  Iheron  [ebenfalls  nicht  in  ©erbinbung  ftehen  fann, 

—   an  ben  Unterbau  bes  (Grabmals  ber  ©ecunbiner  bei  Irier,  beS  oft  unb 

auch  non  ®oett)c  in  ber  „Campagne  in  granfrei*"  ermähnten  UlonumenteS 
bon  ggel. 

innerhalb  beS  IhoreS  angelangt,  fliegen  mir  rechts  über  einen  Urmalb 

non  llntraut  ju  ben  maffigen  Itümmern  bes  £>erculeStempelS  hinauf.  I)iefe 

Ueberrefte  finb,  mie  bie  meiteren  gleich  p   ermähnenben,  in  ben  lebten  fahren 

bur*  bie  Sorgfalt  beS  Är*itecten  ßaoallari,  jefeigen  ©onferoatorS  ber  fici- 

lifefeen  Älterthümer ,   unb  bur*  bie  erfolgreichen  ©etnühungen  unfercr  Vübccter 

Sanbsleute  .fjolm  unb  ©djubring,  fo  grünbli*  erforfebt  rcorben,  baß  man 

fiep  getroft  aller  antiquarifdjen  Untcrfuchungen  enthalten  tonnte,  ba  ich  mußte, 

bah  bereits  JllleS  unb  gebeS  na*  Utaß  unb  2)lögli*feit  ju  Rapier  gebra*t 

rnorben  mar.  Um  fo  mehr  burfte  i*,  meiner  Neigung  gemäß,  mi*  bem 

malerif*en  Sittbrucf  unb  ber  ©irfung  beS  f*lagenbcn  ®egenfapeS  oon  ©onft 

unb  geht  auf  bie  (SinbilbungSfraft  hingeben.  Unter  ben  re*ts  unb  linfs, 

»ermutbli*  bur*  ein  ©rbbebett  (®oethe  meint  bur*  ©turnt)  mie  mit  Sincrn 

©*lage  niebergelegten ,   in  ben  §ot)lfehlen  no*  geglätteten  ©äulentrommeln 

jeugte  nur  eine  ftchenbc  halbe  ©äulc  no*  oon  entf*munbener  ©ra*t,  mäh- 

renb  mieber  anbere  Iheilc ,   am  ©oben  liegenb  unb  mit  ©eftrüpp  iibermu*crt, 

ftarfe  ©puren  oon  ©ermittcrung  zeigten.  Ins  Ulaterial  biefeS  mie  ber 

übrigen  lempel  ift  ein  bem  Äeußeren  na*  feineSroegS  anfehnli*er,  poröfer 

3)luf*eltalf ,   aus  mel*em  au*  alle  anberen  lempelrefte  ©icilienS,  unter  an- 

beren  bie  berühmteften  zu  ©elinunt  unb  ©egefta,  erri*tet  finb. 

genfeit  ber  ©traße,  bie  in  eine  Ärt  ,'pohlmeg  eingcf*nitten  liegt,  be- 
gaben mir  uns  hinüber  zu  ben  meit  auSgebehnteren  ni*t  fo  compact  über 

einanber  liegenbett  iHeften  bes  lempelS  beS  olutnpif*en  gupiter,  über  mel*en 
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fchen  im  ̂ ahre  1821  b«r  Saumeifter  beS  fiönigS  i'ubwig  oon  ©apern  Üeo 

ren  filenje  eine  eigene  ©djrift  berauSgegeben  fiat.  Die  Seiten trütntnet  liegen 

übet  einen  großen  parallelogrammartigen  IRaum  oertbeilt,  fo  baß  fitb  an  ben 

ÄuBenmauem,  bie  jefet  jum  Dbeil  mit  SactuS  unb  roüfterem  Unhaut  über' 

wacbfen  finb,  noch  ber  Umfang  beS  ©aueS  unterfcb eiben  läßt.  Auch  biefet 

olompifcbe  ßeuätempel  ift,  wie  ber  gleichnamige  atbenifcbe,  unpollenbet  ge« 

blieben;  beim  als  im  Qabte  406,  wie  wir  gefeben,  AfragaS  jerftört  würbe, 

warb  fein  Ausbau  unterbrechen  unb  fpäter  fcheint  bie  wiebererftebenbe  Stabt 

buch  nicht  bie  SJhttel  baju  haben  aufbringen  ju  fönnen.  Aus  ben  wenigen 

über  bem  ©oben  erhaltenen  heften  ift  boch  fo  piel  ju  erfennen,  um  in  ©er* 

binbung  mit  ber  Scbilberung  DioborS  (13,82)  ben  Archäologen  unb  Sunft* 

biftorifem  ( iRebet,  S.  217;  Jpolm,  Sicilien  I.  299)  eine  iRcconftruction  bes 

©aueS  ju  ermöglichen,  wobei  freilich  manches  ©njelnc  ftetS  anfechtbar  bleiben 

wirb.  Dafj  bas  Xrümmerfelb  eines  DempelS,  beffen  Äoloffalität  bie  Alten 

rühmen  (unter  anberen  auch  ©olobiuS  9,  27),  bem  heutigen  ©efucher  oer* 

bältniftmäfeig  leer  erfchcint,  bat  feinen  @runb  barin,  bajj  baffelbe,  gleich  fo 

manchen  anberen  antifen  ©auwerfen,  längere  3<*it  bmburch  als  Steinbruch 

benufct  worben  ift;  fo  j.  ©.  ift  ber  recht  ftattliche  ÜRolo  pon  ©orto  ®mpe* 

bocle  im  porigen  ̂ ab^junbert  aus  ©löcfcn  biefeS  Xempels  erbaut  worben. 

®)aS  mich  als  blofjen  Dilettanten  in  ber  Stunftgefchichte  befonberS  anzog,  war 

bie  aus  einigen  Stücfen  wieber  jufammengefebte  f^igur  eines  jener  Atlanten 

ober  Detamonen,  beren  conftructioc  ©erwenbung  zweifelhaft  ift,  aus  benen 

aber  bie  neuere  oolfStbümlicbe  ©ejcichnung  beS  3euStempelS  als  „©alajjo 

bei  Öiganti"  entftanben  fein  wirb.  Die  ftarr  unb  roh  am  ©oben  liegenbe 

9iiefengeftalt ,   bie  irgenb  ein  antiguarifcher  Spafjoogel  mit  einem  aufrecht* 

ftebenben  ©ballus  oon  angemeffenen  Dimenfionen  oerfeben  batte,  ntafj  etwa 

25  ̂ ufc  in  ber  Sänge,  ©on  ben  nach  @oethe  auf  biefem  Xrümmerfelbe 

„munter,  ohne  eine  Spur  oon  geuchtigfeit"  wachfenben  ©felonen,  habe  ich,  bei 

freilich  nur  flüchtiger  Ueberficht,  nichts  entbeefen  fönnen. 

Die  weiter  meftüch  gelegenen  Ueberrefte  ber  beiben  Xempel  beS  ISaftor 

mib  ©otlup  unb  beS  ©ulfan,  fowie  beS  fogenannten  Oratorio  beS  ©halaris, 

habe  ich  leiber  nicht  gefeben,  weil  ich  über  beren  Vage  nicht  genügenb  orientirt 

war  unb  unfer  Sutfcher  (allcrbingS  in  altertümlichen  Dingen  ber  fchlechtefte 

(iicerone),  wie  alle  Seinesgleichen,  ben  ©Jeg  abjufürzen  oorzog.  Dazu  lam, 

bajj  bie  glübenben  ©feile  beS  ©höbuS,  gegen  hie  ich  noch  nicht  abgehärtet  war, 

eine  tafchere  ©ollenbung  ber  fReife  erwünfebt  machten  unb  ich  im  Stillen  ben 

©ebanfen  hegte,  an  einem  ber  nächften  Xage,  wäbrenb  ber  jRaum  mifcres 

Xampffchiffes  feine  ©ortion  Schwefel  oerfchlucfte,  noch  einmal  wieber  zu 

lommen.  So  fann  ich  benrt  in  biefer  ©eziehung  nichts  SrfchöpfenbeS 

berichten. 
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3u  mtferem  ©nfpänner  gurücfgefehrt,  festen  wir  unferen  ©eg  oftroärts 

wettet  fort  längs  bet  inneren  ©eite  bet  alten  ©tabtmauer,  bie  fich  über  einem 

faft  [teil  ins  Ifjal  bes  SlftagaS  (jefet  ©.  ©iagio)  abfallenben  ©ergranbe  ergebt, 

©ir  famen  an  einem  nüchtern  eleganten,  nur  fahl  unb  einfam  in  fdjattenlofem 

©arten  belegenen  Sanbhaufe  oorüber,  beffen  Flamen  „Villa  aurea“  nach 

italicnifcfjcr  ©eife  über  bet  eifenten  Iljorpfortc  gu  lefen  war.  Die  '-öefifccrin 

ftanb,  in  ©cibe  gefüllt,  auf  bem  ©alcon  unb  f (baute  mit  gelaffener  Heugier 

auf  unfer  ©cfäfjrt  he*ab.  ©ermuthlich  war  bet  ©itilianerin  unfere  Srfdjeinung 

nicht  fo  auffatlenb  wie  uns  felber;  benn  unfere  ©eförberungSart  fchien  hier 

nicht  gegen  bie  SanbeSfttte  gu  üerftojjen.  ©o  feljr  wir  felber  über  unfern 

$enfersfarren  (ich  bachte  unwillfürlith  an  bie  ©ironbiften  unb  Mabame 

JRolanb)  lachen  mufften,  wir  haben  über  uns  Hiemanb  lachen  fehett.  Äuf  bem 

weiteren  ©ege  warb  an  einer  ©teile  §alt  gemacht,  um  ein  fuppelförmig  aus 

bem  gelfen  gehauenes,  giemlicp  geräumiges  ©rab,  bie  fogenannte  ©rotta  bet 

grangapant,  gu  befidjtigen,  bas  in  gwei  faft  gleiche  Kammern  gerficl  unb  nicht 

nur  oon  ben  burchbrochcncn  ©eiten,  fonbern  auch  burch  eine  obere  Heffnung 

Sicht  empfing.  Än  ben  ©änben  waren  noch  einige  Conditoria,  b.  h   fachartige 

©ehälter  gur  Aufnahme  ber  Seichen,  gu  fehen. 

Hach  einigen  Minuten  gelangten  wir,  abermals  an  einem  länblidjen 

©irtljshaufe  oorüber,  wo  Mann  unb  grau  unter  Manbelbäumen  mit  Hubel» 

bereitung  befchäfrtgt  waren,  rechts  eine  flcine  Anhöhe  hinfahrenb ,   gu  bem 

fogenannten  Icmpel  ber  Soncorbia ,   einem  ©ebäube,  baS  außer  burch  feine 

harmonifepen  formen  noch  baburdj  merhoürbig  ift,  bafc  oon  ihm  alle  oierunb« 

breifeig  ©äulen  bcS  Umgangs  (je  fechs  oom  unb  hinten,  je  breigehn  an  ben 

Sangfeiten,  wobei  bie  Gcffäulen  hi?*  boppelt  gerechnet)  unb  bie  Sellamünbe 

noch  aufrecht  fteljen,  währenb  alletbingS  jebe  ©pur  oon  ©ebaeffung  eingeftürgt 

ift.  Diefer  ©au,  beffen  erhabenen  ©nbruef  feine  freie  Sage  erhöht,  ift  nädift 

bem  JhefeuStcmpel  gu  Äthen  ber  befterhaltene  Dcrnpel  borifchen  Stils,  „©eine 

fchlanfe  ©aufunft,"  fagt  ©oethe,  „nähert  ihn  fchon  unferem  Mafjftabe  bcS 

Schönen  unb  ©efälligen:  er  »erhält  fich  gu  ben  lempeln  oon  ©äftunt  rote 

©öttergcftalt  gum  Hiefenbilbc."  ©eine  gute  ©rhaltung  oerbanft  er  wohl  bem 

llmftanbe,  baff  er  im  fpäten  Mittelalter  als  Sirche  oerwenbet  würbe;  gu  biefem 

©ehuf  ift  bie  ©cheibewanb  gwifchen  bem  .'pauptraum  (Gella)  unb  bem  §inter« 

häufe  (Dpiftfjobom)  entfernt  unb  bie  ©eitenwänbe  ber  Gella  finb  in  gwßlf 

runbbogigen  Hoffnungen  burchbrochen  worben.  Die  Äircfee  war  bem  ©.  ©regorio 

belle  rapc  geweiht;  wobei  freilich  räthfelfeaft  bleibt,  was  ber  heilig?  ©regor 

mit  Hüben  (rape)  gu  thun  gehabt  haben  möge,  es  fei  benn  bah  er  auf  ben 

in  ber  5)iähc  liegenben  Hübenfelbem  fich  mitunter  fatt  gegeffen.  Die  irr» 

thümlichc  ©cnennung  eines  altgriechifchen  IcmpelS  nach  ber  römifchen  ©öttin 

Goncorbia  ftammt  oon  einer  in  ber  'Hälfe  gefuitbenen  lateinifdjen  ̂ nfchrift. 

jitized  by  Google 



(Sin  33efud)  in  ®irgenti. 103 

in  weiter  irgenb  ein  ̂ eiligtbum  bet  ©intradjt  jwifeben  Ägrigent  unb  Üilp* 

bäum  geroeifjt  wirb.  3U  beiben  Seiten  beS  ©ngangS  jur  ßelta  oon  Cften 

her  fügten  enge,  reäftwinfclig  angelegte  Steppen  aufs  ®a<b,  beren  eine  mir 

beftiegen,  um  oben  oon  ber  §öf)e  beö  ©ebälfeS  t)erab  einen  ©nblicf  in  bas 

@ange  ju  tl)un.  21  iS  ich  oben,  con  Sopfwefj  befallen,  meine  blaue  ©rille 

abnabm,  erfdjien  mir  wie  mit  einem  gauberfdjlage  bas  gange  ©ilb  nebft  bet 

umgebenben  tfanbfcbaft  oon  golbgetbem  i'idjte  übergoffen  unb  mcl)r  als  gwei* 

taufenbjäbrige  ©autheile  nahmen  ben  ihnen  natürlichen  hellbraunen  ©runbtoti 

an,  ju  welchem  ftcb  bet  urfptünglicb  weifje,  wahr)  (peinlich  fepon  in  alter  3eit 

ubertünebte  Äalfftein  oertieft  pot. 

©ei  unferer  ©eiterfaprt  in  üftlicber  iRidjtung  hatten  wir  immer  bie  mehr 

ober  minber  heroorragenben ,   ftets  ntalerifcben  Ueberrcfte  ber  antifen  Stabt* 

mauer  gut  '[Rechten,  in  welcher  ficb  oielfach  ©rabbffnungen  befinben,  bie  wir 

inbei  feines  näheren  ©efucbeS  würbigten.  Diach  etwa  gehn  Minuten  folgt  bet 

ebenfalls  irrthümlich  benannte  „lempcl  bet  [Juno  Vacinia",  einer  in  Unter* 

Italien  mehrten  ®öttin,  oon  ber  ̂ liniuS  ergäplt,  bafj  bie  Äfragantiner  in 

ihrem  lempel  ein  @emälbe  beS  3eupis  geweiht  hätten,  ©ermuthlicb  wirb  baS 

©ilb  nach  Ätoton  geftiftet  fein,  wo  ficb  ein  foldjer  lempel  befanb;  genug, 

bafc  ber  ‘liame  beS  IcmpelS  uned}t  ift.  ©on  feinen  ebenfalls  oierunbbreijjig 

Säulen  —   er  ift  etwas  älter  als  ber  oben  gefebilbette  Soncorbiatempel  — 

flehen  noch  jeebgehn  oollftänbig  aufrecht;  oon  ben  übrigen  finb  bis  auf  oicr 

anfehnlicbe  SRcfte  oorhanben  unb  auch  bie  fRorbfeitc  geigt  noch  ben  ganzen 

Ärcbitrao;  währenb  bie  Sübfeite,  wohl  in  Jolge  beS  oon  ber  Meeresluft 

gefebwängerten  Scirocco,  ftarfer  angefteffen  ift.  Jdj  fonnte  nicht  untertaffen, 

als  JreunbeSgabe  an  einen  fernen  Senner  beS  ÄltertpumS  eine  im  Tempel* 

raume  witb  roaepfenbe  ffiinbe  gu  pflüefen,  währenb  buntfepimmernbe  ©bedjfen, 

Sinbet  beS  ÄugenblicfeS,  im  Sonnenlicht  an  ben  uralten  Säulenfdjäften  auf* 

unb  nieberhufebten.  Sßit  traten  noch  f<batf  an  ben  SRanb  beS  ziemlich  febroff 

abfaüenben  JelfenranbeS ,   oon  bem  einzelne  Ipeile  wit  fammt  ber  Ftönenben 

Stabtmauer  in  bie  liefe  hinabgeriffen  finb,  währenb  anbere,  noch  oon  ffiurgel* 

wert  gehalten,  in  maletifcber  Schwebe  Überhängen.  2)et  Sßlicf  ift  in  bie 

breite,  theilweife  mit  Cetbäumen  beftanbene  Meberung  beS  alten  gluffes 

ÄfragaS  gerichtet,  beffen  'öett  ein  füblicb  ficb  erhebenber  üanbrücfen  oom 
Meere  trennt.  @oetpe  begeht  in  feiner  Sdjilberung  (©irgenti  ben  25.  Äpril  1787) 

ben  fonberbaren  ©rinnerungSfepler,  baß  er  oom  Stranbe  beS  Meeres  fpriept, 

baS  ben  Jufj  beS  StabtfelfenS  befpüte. 

'Jlacp  biefet  immerhin  nur  flüchtigen  ©etraeptung  ber  benftoürbigcit 

lempclruinen  fuhren  wir  benfelbeit  2Beg  bis  gum  §etculeStempel  gurüdf,  um 

oon  bort  rechts,  b.  p.  norbwärtS,  in  einen  Seitenweg  eingubiegen,  ber  uns 

halb,  an  ber  normännifeben  Sürcpc  S.  Dlicolo  oorüber,  wieber  auf  bie  nach 
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©irgenti  fübtenbe  £muptftraße  braute.  ©äbrenb  biefet  ganzen  be* 

finbet  man  fidj  innerhalb  bcs  mit  oerftreuten  ©arten ,   ̂rucbtbäumen,  ©ein* 

Pflanzungen,  SRauerreften  unb  einzelnen  Slöftero  unb  Sßillen  bebecften  alten 

StabtgebieteS.  Damit  ift  freilief)  nicht  gefagt,  bafe  ber  ga^rmeg  febattig  fei: 

im  ©egentbeil,  bie  Sonne  brannte  oftmals  in  ben  '-Vertiefungen  unb  zwifeben  bett 

Seitenmauern  beS  ©egeS  mit  tuaf)vf)ait  afrifanifeber  ©lut  unb  ber  Staub  mar 

nicht  weniger  läftig  als  brunten  im  §afen  beS  ffimpebofles.  ©ir  gelangten 

in  langfam  anfteigenber  gabrt,  Zur  hinten  an  einem  &apujinerflofter  unb  an 

bem  „^nftituto  agrario  prooinziale",  oor  beffen  Db“1  Solbaten  lagerten,  oor* 
übet,  baS  fitofter  S.  Sßito  atif  einer  £)öbc  zur  {Rechten  laffenb,  auf  bie  obere 

fläche  beS  ©ergrücfenS,  auf  welchem  bie  jefcige  Stabt  ©irgenti  mit  ihren 

16,000  ©inroobnern  liegt  unb  welcher  in  alter  geit  bie  ©urg  oon  JlfragaS 

getragen  buben  wirb,  ©or  bem  öftlicben  Db^r,  auf  bas  mir  Zufuhren,  ber 

„porta  bei  porto",  erftreefte  [ich  eine  tttrt  ©Splanabe  mit  bürftigen  Anlagen 
unb  ©aSlaternen ;   zur  Seite,  noch  mehr  aufwärts  fteigenb,  lag  ber  fogenannte 

„©iarbino  inglefe"  mit  leiblichem  ©lumenflor ,   wobei  man  freilich  einige 

©buntafie  zu  §ülfe  nehmen  muffte ,   um  baS  ©nglifdje  baran  zu  erfennen. 

Die  Stabt  betraten  wir  zu  ̂ ub,  weil  uns  boch  unfer  gubrwerf  zu  ärmlich 

oorfarn ;   wir  ließen  alfo  als  oornebmc  Veute  unferen  ©agen  nacbfolgen  unb 

betraten  bie  fcbmale,  aber  um  fo  breiteren  Schatten  fpenbenbe  .pauptgaffe 

mit  bem  gewohnten  italienifdjen  Cuabcrpflafter ,   eine  ©obltbat,  naebbem  wir 

im  Staub  ber  l?anbftra§e  gebabet  worben  waren,  ©ir  traten  in  eins  ber 

offenen  Unterlaufet,  in  bem  fid?  eine  ©feuboconbitorei  befanb,  mit  ̂ liefen 

bebeeft,  zur  Seite  abgenufcte  Sebctbänle,  oor  benen  einige  wacfelnbe  Difdjchen 

mit  fDlarmorplattcn  ftanben.  ©on  ber  gelblich  aufgebunfenen  ©irtbin,  bie  in 

farblcfen  ftattun  gefleibet  war  unb  baS  fchläfrige  £>aupt  mit  einem  ftüpftud) 

oon  bcmfelbcn  Stoff  umhüllt,  ihr  füngfteS  Äinb  auf  bem  Ürme  trug,  fotberten 

wir  ©iarfalamcin  mit  ©affer,  was  wir  fpäter  burch  halbgefrorenes  Crange* 

eis  (granita  aranciata)  erfefcten,  als  wir  faben,  baß  einige  eingetretene  ©äfte 

bicS  oorzogen.  Das  grübftücf  biefer  Herren  beftanb  eben  hierin  nebft  einem 

©lafe  ©affer,  bagu  ein  Stücfcben  trocfeneS  ©rot.  ©in  junger  {Rcitersmann 

rebete  uns  mit  ein  paar  beutfdjen  ©orten  an:  „Sie  feien  Deitfcb?"  ©r  butte 

nämlich  oon  unferem  braunen  bultenben  &utfdjer  bie  'Jfeuigfeit  oernommen 

unb  wollte  nun  waljrfc^cinlicb  feine  ©roden  anbringen,  bie  et  auf  ber  Jahrt 

nach  «•  ©iorih  unb  ©but  oon  {Reifenben  aufgefcbitappt  butte.  Der  finblub 

freunblicbc  Sobtt  bes  ©fars  erzählte  mir,  bajj  er  erft  feit  ein  paar  ©odjen 

in  ©irgenti  ftationitt  fei:  es  läge  in  ber  Stabt  ein  ©ataillon  Jufcoolf  unb 

eine  Schwabton  {Reiter,  oon  benen  immer  bie  f)älftc  mit  ben  ©riganten  im 

inneren  ©ebirge  im  ©efeebt  begriffen  fei.  ̂ m  übrigen  febien  er  als  cultioirter 

'Jlorbitaliener  nicht  gern  in  Sicilien  z«  fein  unb  feinte  fid)  nach  ben  {Reis* 
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topfen  feiner  lombatbifcpeu  ftcimat.  ÜJfittlerweile  war  bie  ipr  &iubdpen 

faulen be  VMrtpin  auf  einem  iHo^vftulji  itn  £>aueflut  eingenieft  unb  ber  betagte 

Vapa  vergeprte  im  finftetn  £>intertaumc,  in  ben  er  oerwiefen  worben  war, 

{ein  befepeibenes  lUiittagsbrot. 

Als  wir  bie  «tobt  betradjtenb  burdj  bie  ̂ auptgaffe  bapinfcplenberten, 

begegnete  uns  pod)  ju  <£fel  ber  Capitain  unferes  Da  mp  jf  Riffes;  neben  ipm, 

poper  ju  iHojj,  ein  auffallenb  langbeiniger  ÜDc'aitn,  ber  uns  unter  lebhaften 
^Begrüßungen  oon  »Seiten  beß  ©rfteren  als  faiferlid)  beutfeper  lionfularagent 

in  Vorto  tänpebocle  oorgefteüt  würbe.  Die  Herren  fepienen  ftarf  gefrfipftütft 

ju  paben,  waß  bie  Vertraulicpfeit  befepleunigte  unb  »ou  Seiten  bes  Agenten 

in  ein  ftarf  betontes  3lationalbewujjtfein  überklug,  obwopl  £>err  58t.  feiner 

Vergangenheit  naep  ein  Ungar  unb  ehemals  üftetreitfaifd^er  Cffigier  gewefen 

war.  Derfelbe  führte  uns  gunäepft  wieber  in  eine  üonbitorei  beffercr  Sorte ; 

aisbann  jum  beutjepen  ßonfulatßoerwefer,  in  bejfeit  füple,  einfach  fepöne  Ve» 

paufung  wir  burep  einen  unjepeinbaren  Eingang  auf  jwei  fteiuenten  Dreppen 

emporftiegen.  Vkr  cs  niept  erlebt,  glaubt  faum,  wie  mopltpuenb  ein  beutfepes 

»ifcmütp  im  Auslanbe  oon  bem  Anblicf  beß  faiferlitp  beut)  eben  i£onfuiats- 

Wappens  nebft  Umfcprift  ergriffen  wirb.  sJiotp  nie  lfatten  mir  bie  beiben 
wilben  Dlänner  mit  ihren  üaubfepmimmpofen  fo  anniutbig  jugeladjelt,  als 

auf  unferen  Vefucpen  bei  ben  Vertretern  bes  heutigen  tfieieps  in  ben  ̂anbels* 

planen  ipeSperienS:  unb  ber  fteunbiiepe  Empfang  pat  überall  ben  erften  peral* 

bifcpen  läinbrutf  beftätigt.  Der  girgentifepe  l£onful  in  sjje,  ein  ,perc  Dietfcp 

aus  iBiainj  gebürtig,  wartete  no<p  auf  allerpötpfte  Veftätigung  feiner  lir- 
nennung  au  Stelle  feines  im  vorigen  VSinter  oerftorbeneu  Vorgängers,  jaub 

fiep  aber  gleicpwopl  fepon  veranlaßt,  bie  VfUcpten  ber  &jftfreunbfcpaft  in 

vollem  ÜJiaße  ju  üben,  wobei  ipm  feine  ficiliauifcbc  ̂ pauspälteriu  in  fanonifepem 

Alter  rüptig  jur  Seite  ftanb.  tSrr  fepte  uns  SUttfUmeti,  einen  füblicp  oon 

fjalermo  watbfenben  rotpen  üanbwein  mit  einer  Art  von  Vorbeaujgefcpmad:, 

vor  unb  führte  uns  auf  ben  Valcon  feines  Runter  jimmets,  oon  bem  perab  wir 

eine  meilenweite  Uebetfcpau  auf  bas  alte  Stabtgebiet  unb  bas  füblicpc  Vieer 

in  ber  iKicptung  nach  ÜJialta  ju  genoffen :   biefclbe  Anficpt  etwa,  welcpe  t&oetpc 

in  feinem  Vriefe  vom  24.  April  1787  febilbert.  V3ir  warfen  noch  einen 

Sdjeibeblid  auf  bie  von  golbener  Dlacpmütagsfonne  beftrablten  Dempel  bet  ̂ uno 

unb  Ikoneorbia,  bie  fiep  aus  ber  uragebenben  grünen  gülle  febarf  abboben. 

Unfer  gefälliger  Xlanbstnann,  fooiel  ich  oerftanb,  ber  einjige  oben  in  <&irgenti 

lebenbe  Deutjcpe,  woju  allerbingß  einige  Diefignation  gehören  mag,  erjäblte 

uns,  baß  gerabe  in  biefem  Augcnblitf  in  ber  Scpwurgericptsfipung  über  ben 

berüchtigten  Annone  unb  feine  tfiöuberbanbe  (Bericht  gepalten  werbe-,  fepon 
beim  Vorübergepen  am  Stabtpaufe  patten  wir  an  ben  japlreicpen  Solbatew 

poften  bemerft,  baß  bort  etwas  Außerorbentlicpes  vorgepeit  mußte.  Drop 
neu»  CMatb.  U75.  11.  U 
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meines  Borfdilagcs,  uns  borttjin  ju  begeben,  warb  '.Nichts  aus  ber  ©ache,  ba 

bic  übrigen  §erren  feine  'Neigung  zu  crintinaliftifchen  ©tubien  ocrfpürtcn. 

3llS  mir  bern  (£onful  noch  unferc  Snttäufdjuug  auSfprachen,  baß  uns  beim 

Befuch  ber  Dctnpelruinen  bocl;  fo  gar  feine  ©put  oon  Battbiteu  begegnet  [ei, 

erzählte  er  lacpenb,  jener  ©iciliancr  an  Botb,  ber  uns  auj  fooicl  (iirufeligcS 

oorbereitete ,   hätte  wohl,  um  feine  Baterftabt  intereffanter  ju  machen  unb 

Zugleich  bie  SBachfamfeit  ber  'Negierung  in  befferes  dicht  ju  (teilen,  bie  Bri* 

ganten  unb  bie  gegen  fic  aufgefteüten  ©olbatenpofteu  erfunbeu;  feit  bem  oorigen 

^al)re  fei  in  ber  nächften  llmgegenb  oon  ÖJirgcnti  fein  Ueberfall  oorgefotntnen 

unb  überhaupt  werbe  bie  ©a«he,  wenigftens  was  beit  ilrioatraub  betreffe, 

ftarf  übertrieben,  ©r  fei  oor  acht  Jagen  nach  bem  benachbarten  ©attolica 

geritten,  aUerbiitgS  mit  bem  'Neooluer  oerfehen,  unb  t)abe  fchon  burch  bloßes 

^►erauSjiehen  unb  wie  zufälliges  prüfen  ber  Schußwaffe  etliche  ocrbächtige 

(ileftalten  oerfcheucht. 

Bon  ben  weiteren  'JNerfwürbigfeiten  (AJirgentis  höbe  ich  'Nichts  gefehen, 

ba  ich  mich  nicht  oon  meinen  'Begleitern  trennen  tonnte  unb  biefe  für  Sein 

unb  Seiber  weit  mehr  Qittereffe  zeigten,  als  für  irgenb  welchen  „pebantifchen 

©djwütbcl"  oon  Munft  unb  aiterthuut.  ̂ n  beut  oben  in  ber  ©tabt  liegenden, 

architeftonifch  nicht  bebeutenben  Dom  foU  fich  ein  antifer  'iNarraorfarfophog 

mit  Darftellungen  aus  ber  Sage  oom  tpippolptus  befinben  unb  bic  an  ber 

.fpauptftraßc  liegenbe,  fchmucflofe  'JNarienfirche  umjdjließt  bic  älteften  lieber- 

bleibfel  oon  afragas,  nämlich  bie  Neffe  eines  IcmpelS  bes  ftabtfcbirmenbcn 

3euS,  ber  freilich  feine  Pflicht  fchlecht  genug  erfüllt  Ifnt. 

Um  oicr  Uhr  warb  bet  Nücfweg  angetreten,  zu  ISfcrbe,  zu  ©fei  unb 

Zu  Marren.  Die  Jahrt  ging  allmählich  bergab  burch  fchouber  hafte  (Raffen, 

oor  beten  tpauslöchern  fchmußige  Bleibet  uitb  zerlumpte  liincer  lungerten. 

Nachbcm  wir  bie  'Stabt  burchS  Bkftthor  oerlaffen,  begann  aufs  Neue  bie 

Blage  oon  §>ihc  unb  ©taub,  bie  wir  inbeß  oöllig  oon  ber  heueren  ©eite 

aufnahmen,  bis  ohnehin  bie  hinter  ben  wcftlichen  Bergen  finfenbe  ©onne  meljr 

unb  mehr  ©«hatten  ijeraufführte.  an  oerfchiebenen  fünften  ber  ©trofft  be- 

fanben  fich  in  langen  fteinernen  Jrögen  iränfen  für  bie  Xtjicre,  bie  ihre  ©r- 

frifchungSftationen  fchon  aufs  beftc  zu  feinten  fdjienen,  hin  uub  toieber  traf 

man  zur  Nechtcn  auf  ©chmiebeftätten  unb  ©taüungen  für  ̂ ug«  unb  Neitoieh, 

fowie  auf  einzelne  danbfneipett,  bei  benen  natürlich  unfrerfeits  ber  unerfchöpflicpe 

Dürft  gelöfcht  unb  ber  unfäglichc  ©taub  hiuuntergefpüU  werben  mußte. 

Xtycxc  uub  Nienfcheu,  §äufcr  unb  Pflanzen  —   alles  war  wie  mit  grauem 
Buber  überzogen;  nur  ber  gute  £mmot  ließ  fich  oom  ©taub  nicht  unterfriegen 

uub  als  nun  gar  neben  bem  hageren  Ungant  auf  feinem  mageren  (&rau- 

fchimutel  mein  bisheriger  wohlbeleibter  Gefährte  ben  ftörrifchen  ©fei  bes 

©apitains  beftieg,  ba  war  bas  Bilb  bes  Nitters  Don  Quijote  unb  feines 
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Knappen  Sandte  ‘fjunfa  fertig  unb  cs  fehlten  nur  bie  Stnbmüfjien,  gegen  bie 

fie  (impfen ,   bie  Dulcineen,  bie  fie  erobern  feilten,  Unterwegs  (ehrten  wir 

noch  auf  eine  halbe  Stunbe  bei  einem  bem  Agenten  befreunbeten  Ingenieur  aus 

ber  tfetnbarbei  ein,  ber  an  bem  ®au  ber  com  §afen  in  bie  Dberftabt  gu 

f übten ben  Eifenbaljn  beteiligt  war.  Der  wohlgebilbete  2Rann  fprach  fiep  in 

gang  oerftänblichem  Deutfeh,  bas  er  in  ber  Schweig  gelernt,  übet  bie  beflagens* 

werden  3nftanbc  ©iciliens  aus  unb  erfldrtc,  baß  fämmtlidje  norbitalienifdje 

^Beamte  mit  ber  eingeborenen  ©eoölfcruttg  wenig  Sktfefjr  hätten  unb  tiocb 

weniger  gegenfeitige  Sympathien  oorhanben  wären.  Er  war  ein  warmer 

33ere^ret  EtoribalbiS,  beffen  lebensgroßes  Söilbniß  in  ber  fpatlc  l)ing,  unb 

gog  eine  parallele  gwifchen  nnferem  Äaifer,  ber  boch  ein  „Eharafter"  fei  unb 

feinem  Könige,  bie  nicht  gu  fünften  bes  letjteren  ausfiel.  9lber  ob  wohl  bie 

3uftänbe  ̂ Italiens  bür*  republifanifdje  Umgeftaltung,  wie  er  meinte,  gewinnen 

würben?  9ia<h  bem,  was  ich  gcfchen ,   fepeineu  mir  auch  in  3ta^en  bie 

UJiännet  ber  Sinfen  ein  oicl  gu  großes  (Gewicht  auf  bie  Schlagwetter  unb 

Jormeln  ber  ̂ otitif  gu  legen;  ftatt  an  ben  CMrunblagen  gu  arbeiten,  foll  bas 

©ebäube  fofort  gefrönt  ober  melmetjr  bet  Sirene  entäußert  werben.  SJerftänbige 

&mbsleute  meinten  mit  mir,  wenn  cs  feinen  33ictor  Emmanuel  gäbe,  müßte 

man,  trofc  fRofina  ©räfin  ÜRirafiori,  if>n  erfinben;  benn  ofjne  ben  rc  galant- 

uomo  wäre  bie  apettninifdje  .'palbinfel  für  fpanifdje  ßuftänbe  reif. 

^pn  §afen  beS  Empebofleö  faß  unb  fauerte,  ber  Äbenbfüßlc  genießenb, 

SÜleS  auf  bet  Straße;  uns  9Wübe  unb  3erf4lagene  aber  befdjwerte  ber  fiele, 

auf  leeren  XDfagen  genoffene  Saubmein  unb  wir  (ehrten  alsbalb  ohne  weiteren 

Aufenthalt  an  33orb  unfercS  ©Riffes  gurücf,  um  uns  an  einem  abenblidicn 

ÜRittagsbrot,  Hamburger  fRaudffleifd}  unb  ‘ftfannfuchcn  mit  eingemachten 

ftreißelbeeren ,   für  bie  erlittenen  Entbehrungen  fdjablos  gu  Ratten.  Die 

lärmenbe  Scpwefelbanbe  war  bereits  abgegogen  unb  übet  bem  ftillen,  weiten 

SDieete,  auf  beffen  glutlj  fief)  leife  bie  'liacbbatfcbiffe  wiegten,  ftieg  im  Often 

bie  rethli<h<  ©<^«6e  bes  SBollmonbes  empor.  3$  a^cr  %   n0*  lange,  in 

biefeS  frieblicpc  3Jilb  unb  in  gefdjicfctlicbe  Erinnerungen  oerfunfen,  im  Vehnftußl 

oon  Segeltuch  auf  bem  fiatbbecf  unb  überbaute,  ob  wohl  bie  holbe  Puna  Dort 

oben  in  ber  f>eimatf)  gu  eben  biefer  Stunbc  Qemanb  anbers  eben  baffelbe 

Kieficht  geigte  wie  mir. 

2>as  §ulieffe(l  bes  Königs  non  ̂ offanö. 
35ou  Arthur  Äleinfcbmibt. 

SBährenb  ber  3“*  nteirteö  Aufenthaltes  in  .fpollanb  würbe  bas  fünf- 

unegwangigjährige  geft  beS  ̂ Regierungsantrittes  beS  Königs  gefeiert,  üßir 
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erfchien  btefe  geier  anberS  als  bie  gewohnten  offtcicüen  geftlichfeiten ,   btt 

man  bet  berartigen  ©elegenljeiten  p   oeranftalten  pflegt;  cS  war  ein  geft, 

bet  bem  baS  §erg  beS  gangen  ©olfeS  auffubelte.  25ie  ©orte*)  bie  ©Ml» 

heim  IN.  oot  fünfunbgwangig  gahren  gefprocfecn,  als  et  beu  Xhron  beftieg, 

fie  waten  unoergeffen  geblieben  bei  feinen  Untertanen;  ja  es  war  ein  großer 

©eruf,  Söntg  eines  folcben  ©olteS  p   fein.  Unb  er  hat  fein  ©erfprechen 

gehalten,  hat  [ich  mit  einem  ©ölte  oerbunben,  baS  größer  burch  lugcnben  ift 

als  bnrd)  ben  '©efife  auSgebreitcten  ©runbgebieteS,  fräftiger  burch  ©imuüthigfeit 

als  burch  ©eelengaf)!.  ®aS  gange  l'anb  legte  ein  ftrahlenbeS  gcftflcib  an, 

unb  riiftete  ficb  p   bem  würbigen  ©mpfangc  bcs  SönigS.  ®ie  gcftc  begannen 

mit  bem  11.  ÜJiai,  an  welchem  bet  §of  feinen  ©ingug  in  bie  .fpauptftabt, 

Amftcrbam,  hielt-  Reibet  war  baS  ©Jettcr  h^f*  ungünftig,  was  Dielen 

©intrag  tffat.  llnabfehbate  ©tenfdjenmaffcn  walgtcii  fi«h  burch  bie  (Straßen 

bet  alten  ©tetropolc,  bie  genfter  waren  p   Stiefenprcifcn  eermiethet.  Sticht 

nur  prachtuoll  unb  reich  «Hit  bie  AuSfcbmüctutig  bcr  §äufer  unb  Straßen, 

fonbcrn  auch  »oll  Abwechslung  unb  für  ben  guten  ©efcf)macf  ber  ©eoülferung 

bürgenb.  Itofe  bcS  ©ebrängcS  herrfchte  tolle  Crbnung.  ßnblich  langte  bie 

töniglidhe  gamilic  mit  ihrem  ©etliche,  bem  ©roßhergoge  unb  bet  ©roßfjcrgogin 

oon  saufen,  an  unb  nun  wollte  beS  gubels  ’fein  ©nbe  werben.  ©S  roat 
ber  wirtliche  Xriumphjug  eines  ©tonardfen  burch  feine  treuen  Unterthanen 

hin.  £>ic  größten  geftlichfeiten  würben  bem  fiönigSpaare  gegeben,  fclbft  ber 

in  Strömen  hftabgießenbe  Stegen  tonnte  ben  ©nthufiaSmus  nicht  »crminbem. 

Am  12.  ©tai  war  ber  eigentliche  §ulbigungStag;  in  ber  neuen  Stirche,  bie 

reich  gegiert  war,  empfing  2Bill)clm  III.  bie  ©lüctwünfche  ber  Station,  gm 

Stamen  bcr  erften  Sammet  fpracf)  granfcn  oan  be  ©utte,  im  Stamen  bet 

gweiten  bullert,  im  Stamen  AmfterbamS  ber  ©ürgermcifter  ben  Xep  u.  f.  w. 

©twa  183,000  ©ulben  überreichte  man  aisbann  bem  ftönige  als  Stational* 

gefchenf  unb  SBilhelm  beftimmte  eS  unter  bem  allgemeinen  gubel  bcr  ©er» 

fammelten  für  bie  tapferen  gnoaliben  ber  l'anb  *   unb  Seemacht  in  ben 

Stiebcrlanben  unb  in  gttbien.  Auch  bie  auswärtigen  ©täcbte  nahmen  an  ber 

Jubelfeier  Xheil.  ®er  beutfehe  Saifer  unb  anbere  ©otentaten  hatten  ©ratu» 

lationsfchreiben  eingefanbt;  oon  bem  .ftönige  bcs  lange  grollenben  ©tuberoolfeS 

ber  ©eigier  war  ein  außcrorbentficher  ©efanbter  im  fjmag  als  ©raPlant 

eingettoffen,  ©tac  ©tal)on  hatte  gwei  prachtoolle  seoreoafen  überreichen 

laffen  u.  f.  w.  Xer  ©gar  aber  etfehien  in  ©erfon  in  Amfterbam  am  12.  ©tat, 

oon  bem  ©ringen  Heinrich  in  ’s.fjertogenbofcb  eingeholt ;   ttofc  bes  ftrömenben 

•)  „Het  is  een  grtiotsche  roeping,  Koning  van  zulk  een  volk  te  zijn.  Ik  verbind 
mij  aau  een  volk,  grootcr  door  deugden  dan  door  het  bezit  van  een  uitgestreekt 

grondgebied;  krachtiger  door  eensgeziudheid  dau  door  zielental.“ 
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fHrgenS  beftanb  er  batauf  iit  offenem  ©agett  einjujichen,  was  bet  König 

gewiß  ungern  oerorbnete.  äfeynnber  II.  blieb  nur  brei  Stunben  in  flinfterbam, 

unb  reifte  nach  ©nglanb  weiter,  um  feine  Rechter,  bie  pergogin  ©aria  oon 

Cbinburgh,  ju  befuchcn.  Seoor  er  bie  Stabt  oerließ ,   f)attc  er  noch  ®elegenheit 

ben  prächtigen  3U8  aus  ber  iiiebctlönbifcben  ®ef  (flieh  tc  unb  aus  allegorifcheit 

Figuren  zu  fchen,  ber  burch  flmfteröam  jog,  bet  iHeiehthum  pollanbS  geigte 

fi<h  bei  biefen  graitbiofen  „optochteu"  (Stufigen),  geftmaljle  unterblieben 
natürlich  auch  nicht,  fonbent  würben  in  einer  fo  üppigen  Weife  oeranftaltet, 

baß  Vucull  unb  anbere  2J?atabore  ber  Öecferei  befriebigt  gewefen  wären.  Dir 

Illumination  ber  pauptftabt,  bie  immeitfe  (Summen  gefoftet,  würbe  oöllig  gu 

©aff er  unb  !am  gar  nicht  gut  ©eltung.  Die  reichen  (Siefchenfe,  bie  bas 

fönigliche  ©tat  empfing,  würben  gum  Il)eit  am  13.  ÜJIai  ihm  überreicht,  fo 

ror  allen  bie  ®abe  beS  ®roßhergogthumS  Vujemburg,  ent  wunberooller  Schilb, 

bem  Könige  unb  oon  Seiten  beS  pofes  ber  Königin  prachtoolle  Xafelauffäbe. 

Die  ®efellf<haft  Arti  et  amieitae  bcfcbenftc  ben  funftliebenben  SDfonarchm 

mit  einer  großen  Collection  nieberlänbifcher  ©cmälbe,  wohl  eine  ber  finnigften 

geftgaben,  befonberS  weil  Wilhelm  III.  felbft  auSfübrenber  tünftlcr  ift;  au$ 

ben  „trois  mousquetaires“  oon  SHrjcanber  Dumas  Sater  entnahm  er  5.  S. 

ben  Stoff  gu  oier  ‘Äquarellbilbetn ,   bie  er  bem  gefeierten  ftutor  oerefjrtc- 
Schöne  Solfsfefte  wie  ©erbefpiel  u.  f.  w.  unterhielten  bas  Ämfterbamer 

Soll  in  ber  regften  Weife  unb  auch  ber  pof  nahm  an  bcnfelben  Xheil.  9(lS 

am  IRittag  beS  15.  ÜJZai  König  unb  Königin  ämfterbam,  wiebet  in  ftrömenbem 

Segen,  oerließett,  waren  fie  im  höchften  ©aße  über  ben  Smpfang  bafelbft 

befriebigt,  unb  fpracpen  bicS  bem  Sürgermeiftev  ben  Xtx  aus,  ber  fo  ausge- 

zeichnet bie  Drbnung  aufrecht  erhalten  hatte.  Der  Segen,  ber  bas  wunberbare 

amfterbamer  ?feft  fo  fef)r  beeinträchtigt  hatte,  ließ  nicht  nach,  als  bie  93?aje» 

ftäten  im  .paag  anlangten,  wo  eine  Stacht  aufgeboten  war,  oon  ber  bie 

Sefibettj  hoffte ,   fie  würbe  bie  pauptftabt  in  Schatten  ftellen.  ̂ ((überall 

prangten  bie  Jahnen  unb  Wappen  beS  oranifchen  .paufeS ,   bcS  t!anbcS,  ber 

Stabt  paag,  fowie  bie  ber  oerwanbten  Familien  oon  Württemberg  unb  Sachfen- 

Weimar;  überall  fah  man  bie  ©rtraits  001t  König  unb  Königin,  bie  übetbies 

feit  Wochen  in  jebem  Vaben  auSlagen;  auf  bie  cleganteftc  unb  zugleich  reichfte 

©eife  waren  alle  Straßen  mit  ©ewinben  unb  flaggen  gefchmücft,  fo  baß 

ber  gange  ßug  oon  bem  Sahnhofe  bis  gum  Schlöffe  im  eigentlichen  Sinne 

beS  Wortes  unter  einem  Dache  oon  Vaub  unb  Jahnen  ficb  bewegte.  Die 

Straßen  waren  überfüllt  mit  'JDtenfchen ,   bie  fiep  in  ber  ergöhlichften  ©eife 

ben  ©ab  ftreitig  machten,  unbefümuiert  um  ben  unbarmherzigen  Segen.  9tudj 

im  paag  gablte  man  granbiofe  Summen  für  ein  fünfter  in  einer  ber  Straßen, 

burch  bie  ber  fönigliche  3U9  tont;  glücflidj  wer  fo  ausgezeichnet  wie  ich, 

bittet  bem  Siefibenjfchloffe  gegenüber,  placirt  war;  mein  ©ab  war  in  bem 
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gotf)if(hcn  Schlöffe  b es  porigen  Königs,  welche«  jefet  bem  bringen  oon  Uranien 

gehört  unb  jum  I^etf  gu  3»**”  bet  (Sommiffion  gut  Regelung  ber  'JJadv 

laffcnfc^aft  beS  porigen  König«  oerwenbet  wirb.  'Jfachbem  wir  lange  auf  bie 
Sfnfunft  bes  3ugcS  geharrt,  langte  berfelbe  enblich  unt  ein  Uhr  am  Schlöffe 

an.  Sei  ber  Än  fünft  oermißte  man  fofort  ben  Dhronfolget.  2Bäl)rcnb  ber- 

felbe  in  Slmfterbam  bet  ben  geierlidjfeiten  Slntlfeil  genommen,  tpar  er  trofc 

aller  Sitten  unb  Mahnungen  feinet  ßltern  nicht  gu  bewegen,  mit  benfelben 

in  ber  SRcfibeng  cinjugiehen,  unb  fafj  mit  einer  auSerwählten  biplomatifchen 

($efellf(haft  aus  einem  genfter  feines  Schlöffe«  bem  ©nguge  ju;  ein  in  jebent 

Jallc  feltfame«  Senebmen,  wenn  ber  'ßring  auch  ein  geinb  öffentlichen  Auftretens 
überhäuft  ift.  Sah  ber  König  bas  Söegbleiben  bes  £h*onerhen  an  feinem 

©hrentage  fdjon  ungern,  fo  perftimmten  ihn  noch  anbere  Dinge.  3n  Ämfter* 

bam  ̂ attc  eine  oollfommene  Otbnung  bi«  gum  Schluffe  wohlthätig  bie  JefU 

lidjfciten  ümfchloffen;  ber  Sürgermeifter  ber  SRefibeng  aber,  ̂ onffjecr  ®eoers 

Depnoot,  oerftanb  nicht  biefe  f ebenere  Aufgabe  in  gleicher  SJeife  gu  löfen. 

Sprengten  auch  .fmfaren  burch  bie  SDienge,  fo  fchloffen  fich  bie  SBogen,  bie 

fiefa  bei  ihrem  Anfmrmc  getheilt  hatten,  unmittelbar  hinter  ben  pufen  ihrer 

Sterbe  oon  neuem,  unb  ber  3U9  fam  geitweilig  oöllig  in«  Stocfcn,  mußte 

ftchen  bleiben.  Dagu  fam,  baß  auch  trunfener  Patriotismus  bem  töniglichen 

paufe  entgegentrat;  ein  Kerl  au«  bem  Raufen  fchlug  bem  'JDionarchen  auf 
bie  Schulter,  ihn  gutraulidj  anrebenb,  unb  ein  fchmufctgeS  Kinb  fepte  man, 

gang  in  Crange  gefleibet,  in  beS  Königs  Sßagen  te.  ©äfjrenb  Königin  Sophie 

trop  allebem  ihre  hulbreithe  SBeifc  beibehielt  unb  bem  jubclnbcn  Sotfe  banfte, 

faß  SBilhelm  III.  büfter  ausblidfenb  unb  nur  furg  oon  3«t  gu  3eit  grüßenb 

in  ber  ®cfe  bes  pompoollen  geftoagen«.  Den  3ug,  ben  Deputationen  empfingen 

unb  begrüben,  eröffnete  baS  SDhififeorpS  bet  pufaren,  ihnen  folgten  (öenoffen* 

fchaften  unb  Sorporationen ,   biefen  ein  prächtiger  Gbrenmagen,  ben  Ctanien» 

gatten  oon  ’s  öfraoenljagc  oorftellenb.  Sobann  fchloffen  fich  bie  ©htenwachen 
gu  pferb  unb  gu  guß  an,  ben  föniglichen  SBagen  oorangehenb.  ftm  f^ften 

biefer  JBagen  faßen  König  unb  Königin  unb  baS  größtmögliche  Saar  oon 

SBcimar,  im  groeiten  pring  Alepanbcr,  bes  ÄönigS  gweiter  Sohn,  pring 

peinrich,  Statthalter  oon  Supemburg,  bes  Königs  Sruber,  unb  rücfwärts  ber 

greife  pring  Jriebrich,  beä  Königs  Cheim;  er  nahm  biefen  piafc  ein,  weil  er 

bem  regierenben  Könige  am  mciteften  fteht.  Diefen  Jürftlichfeiten  folgten  ihre 

Pofftaaten  unb  bie  ̂äger,  ®renabierc  unb  Üanbwchren  (fchutterip)  6efchloffcn 

ben  3ug.  Kaum  war  ber  König  unter  bem  enblofen  ̂ uhel  bet  treuen  paaget 

in  feinem  Palais  angelangt,  als  er  auch  fdjon  bem  Sürgermeifter  feine  toUe 

llnjufriebenheit  über  bie  Unotbnung  beS  „intocht"  (Singug)  auSfprach,  was 
nahegu  ben  fHiicf tritt  beS  SürgermeifterS  oeranlaßt  pättc.  Als  ffiinjelm  III. 

auf  ben  Salfon  trat,  wollte  ber  Qubel  fein  6nbe  nehmen;  bie  nationalen 
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i'kber  „SBilpelntuS  pan  'llaffane"  unb  „SBien  Slcetlaitbftp  blocb"  mürben  Mn 
ber  üWenge  angeftimmt,  bie  um  io  glücflicper  fid?  füllte,  als  enblidj  bie  Sonne 

bk  iilotfen  burcpbracp  unb  ba«  pulbigenbc  ’-Uolf  beizten.  Die«  gab  ben 

Leitungen  (äelegenpeit,  ipren  nieberlänbtfcpen  Specialftolg  ju  jeigen ;   man  lad 

in  ihnen  oon  ber  jon  oon  ©tanje  unb  bem  gob  pan  tfleerlanb,  benn  ber 

Jtkberldnbtr  rüpmt  fid^  einer  fpeciellcn  Sonne  unb  eine«  befoitbeten  (Motte«, 

■fka^tige  (Meftpenfe  mürben  nun  im  ixilai«  bem  Jubelpaare  überreizt.  Die 
Königin  empfing  oon  mehreren  abetigen  Damen  be«  {paag  ein  ÜKeublement 

im  Stile  Vuburig«  XVI.,  auf  roeifjen  Satin  mit  ber  .panb  geftieft,  fobann 

oeit  »unfttern  unb  Äünftlerinnen  (Memälbe,  Änficptcn  u.  f.  w.  Äls  naepper 

eine  Serenabe  angeftimmt  mürbe,  erftpien  Königin  Sophie  auf  bem  iüalton 

imb  bet  eint  neue  Urfape  ju  braufenbem  Jubel.  9tun  füllte  noep  ein  piftorifdjer 

äufjug  oon  Joglingen  bet  pöperen  iöürgerfcpulc  unb  am  Äbenb  bk  JUu* 

mination  erfolgen,  auf  föniglupcn  iöcfepl  mürbe  aber  ibeibe«  oerftpoben; 

aujjer  bem  unjicpcrn  i&ktter  mag  awp  Äbfpanmmg  beit  König  ju  ber  Drbre 

beroogen  paben.  Da«  jtpauluftige  ilolf  t^atte  tropbem  Stoff  genug  jur  Unter- 

haltung, benn  auf  bem  Cranjeplcin  jeigten  Äcrobaten  unb  (Maufier  ipre  Kunft. 

Äm  felgenöen  Jiacpniittagc  (16.  'Jlai)  fanb  ber  angefiinbigte  piftorijepe  Äufjug 

jtat%  ber  bie  (Mröpen  ber  'Jiation  berf eiben  uorfüprte ;   Scpüler  bes  (Momnafiums 

unb  her  pokeren  söürgerfcpule  fügten  ipn  au«,  auf  bas  ̂ ra^toollfte  unb 

!6crfcbipenbenf<t)fte  getleibet,  82  an  ber  Japl.  Da«  erfte  {Regiment  £mfaren 

eröffne«  ben  intereffanten  Jug,  beffen  (Mlanipunft  iPUpelm  ber  Scpmeiget, 

ber  Jöegritnber  be«  nieberlänbiftpen  (Mcmcimoefens,  unb  bie  oier  (Mraftn  oon 

■JlaffaH  btlbeten.  ;ilucp  (fcgmont,  £wotne,  illorip  oon  Piaffau,  ©Ibenbameoelbt, 

'Diarnif  oon  St.-Älbegonbe  unb  ber  berühmte  söürgermeiftcr  oon  üeoben,  Ritter 
Äbtiaenjon  oan  ber  46etff,  fepritten  einher.  Sepr  ju  bebauern  mar  nur  bie  ttile, 

mü  bet  alle  Staatsmänner,  £>iftorifet,  ©efanbten  bc«  Juge«  oerjupreir,  el)e  es 

tem  Äuge  ermöglicht  mar,  ben  ober  jenen  orbentlitp  aufjufaffeu,  mar  er  bereit« 

peridHuunbcn.  ÜRan  meinte,  fie  müjjten.gegen  Spanien  abmatjepiren.  Der 

(Mlanjpunft  Per  Jcier  im  £>aag  mar  unbeftritten  bie  JUumination  am 

16.  'IMai ,   unb  fit  mar  oieüeicpt  ber  ̂wpepunft  be«  Jefte«  ira  ganjen  dieitbe. 

Dk  munberbare  Stabt  mit  ipren  fJaläften  glitp  einem  Ußärtpenbilbe  aus 

taufenb  unb  einer  'Jlacpt.  46 er  biefe  Äocmten  oerbunben  ju  Jeuerreipen  ge* 

fepen,  biefe  oon  4Jaum  ju  söaum  laufenben  (Masfetten,  bie  proteuäartig  fort* 

roäprenb  ipre  Jorm  änberten,  biefe  ‘flaläftc,  oon  <Ma«*  unb  Sterjenlwpt  gleicpfam 
aufgebaut  unb  fiep  uon  bem  fRatptpimmcl  mit  läge« pelle  abpebenb,  biefe 

(Mtü<pttrt,  auf  btnen  bie  riepter  pin-  unb  pertanjten,  mie  jum  iHetgeu  ft«p 

fipaaren bc  Splppeit,  ber  pat  einen  Ätibiid  gepabt,  mie  man  ipn  nur 

einmal  im  ifeben  genügt.  Unb  inmitten  aß  biefer  Vicpteffecte  tautpten  bie 

prrrikpen  ftplanfe«  (Äptenpfotten,  untfltibet  mit  {Reifem,  bie  toloffalen 
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Vflangcnppramiben,  gufammengefteüt  aus  ben  feltenften  Epemplaren  bet 

pollänbifcpen  ̂ ucpt,  empor-,  poep  oben  über  ben  Xriumppbogen  f   cp  webten 

Hiefenfronen  in  gellem  tiieptreife,  gleicpfam  bie  Krönung  bc£  geftes  oon  oben. 

Die  ftiirften  fu^rm  burc^  bie  ©tragen  unb  würben  mit  ber  Vegcifterung 

empfangen,  bie  bas  gange  geft  auögeicpnete;  fein  Hfunb  oerfepwieg  fein 

„üebepoep!",  feine  ifliülje  blieb  auf  bem  Raupte,  ber  gange  £>aag  jubelte. 

Vtan  bot  ben  Hiajeftäten  jefet  eine  furge  Hupe,  waprenb  weiter  ©dpc- 

Oeningen  feine  Vorbereitungen  gu  ihrem  Empfange  oollenbetc.  Äm  19.  illiai 

begab  fic^  ber  £)of  uaep  bem  lieblichen  Dorfe,  $n  pöepft  origineller  Vkife 

hatte  baffelbe  fiep  gefchmücft.  $lm  Vegütn  unb  am  Silbe  ber  langen  Haifer- 

ftrafje  waren  Ehrenpforten  errichtet,  gufammengeftellt  au»  lauter  Utenfillen 

gut  gifeperei.  iUetge  in  oerfchiebencn  färben  befleibeten  ben  Vau,  hier  waren 

flcine  ipäringstonnen,  bort  befoubers  geformte  VJerfgcuge  gum  gange  anbercr 

gifepe,  bort  lagerten  ©cpiffSnwbelle.  Die  gange  ©trajjc  aber  war  in  Zeit- 

form überdacht  oon  'liehen,  was  cigenthümlich  ausfap.  Zn  bem  großen  Vabe- 

häufe  gab  bie  ©tobt  £>aag  bem  Hünigspaarc  unb  ben  anberen  gürftlicpfeiten 

ein  glängenbes  Diner,  bem  bie  (ftefanbten  unb  anberc  officielle  Verfoncn 

beiwohnten.  Hach  bemjelben  würben  dreihundert  gifeperboote,  jebes  mit  brei 

Vampen  in  oerjepiebenen  färben  gefchmücft,  beleuchtet;  fie  waren  ui  malctifchet 

VJeife  am  ©tranbe  gruppirt.  Es  machte  einen  wunberbarett  Effect,  biefc 

neunpunbert  üiepter  auf  unb  an  bem  lüleere  leucpten  gu  fepen,  burep  ben 

Hacptwinb  pin  unb  pergejagt,  wäprenb  ber  Hlonb  gwifepen  fie  pineinfepien  unb 

ungeheure  qualmenbe  Dpeermaffen,  in  ber  Entfernung  am  ©tranbe  lagernb, 

ben  £>origout  halb  erhellten,  balb  umbüfterten.  Dicfer  ©epeoeninger  Slbenb  wirb 

mir  unoergejjlicp  bleiben. 

Slucp  Hotterbam  würbe  ein  Vefucp  bcs  töniglicpen  Raufest  gu  ©peil,  am 

21.  SUiai.  Die  ©onne  war  pier  bie  treuefte  geftorbnerin,  ungeftört  napra 

bie  geicr  ipren  Verlauf.  Die  ©tobt  wetteiferte  an  ̂ ompentfaltung  mit 

Eapitalc  unb  Hefibeng,  unb  übertraf  beibe  burep  ipren  meifterpaft  angcfteUten 

unb  wunberooll  ausgeftatteten  piftorifepen  tftufgug.  Er  ftellte  bie  gange  nieder- 

länbifepe  Stefcpicpte  bar;  erft  tarnen  die  alten  Vataoer  mit  Elaudius  Eioilis, 

batui  bie  Homer,  bie  Z^tgenofjen  EonftantinS,  ipnen  folgte  Marl  ber  (Üropc, 

umgeben  oon  ftolgem  (befolge.  ZPm  ftplofj  ft<P  ber  gefeierte  (&raf  glorifius  V. 

an,  gefolgt  oon  feinen  Ebeln,  bann  fam  bie  (Gruppe  des  (Grafen  VHlpclm  111., 

diejenige  Maifer  Marls  V.,  fowie  bie  VJilpelm  de»  ©tpweigers.  Des  leptcren 

Hacpfolger  in  ber  ©tattpalterfcpaft  würben  ebenfalls  burep  befonbere  (gruppen 

repräfentirt,  denen  atlegorifipe  unb  commercielle  gweefe  repräfentirenbe  l&c- 

ftaltcn  unb  ©iimbilber,  ben  Zug  abfcplicßcnb,  fiep  anreipten.  Der  ilufgug 

napm,  an  ben  SDiajcftäten  oorbei  befilirenb,  ben  Haum  einer  ©tunbe  in 

Änfprucp.  Vei  ber  ÜBcttfaprt  auf  bem  fepönen  Hlaasftrowe  war  gortuna 
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ben  fpotlänbern  nttfit  günftig;  ju  intern  bitteren  üerget  fiegten  an  biefern 

gubeltage  .potlanbS  bie  SDeutfchen,  unb  jmar  waren  eS  bie  als  ausgezeichnet 

anerfannten  granffurter  Wuberer,  bie  Deutfcfelanb  ju  bera  neuen  Wuhmc  Der» 

halfen,  ©ilbelm  III.  legte  fobann  ben  ©runbftein  ju  ber  ©rüde  über  bie 

ÜJIaaS  nach  ber  ̂ nfet  geijenoorb.  $He  ©eleudjtung  ber  Stabt,  bie  burd)  ihre 

l'age  an  ber  WiaaS  fo  Diel  Weise  bietet,  würbe  burch  h*flig«t  ©inb  fehr  be» 

einträchtig!,  hoch  nahm  fi<h  bie  an  bem  gluffe  lieqenbe  Strafet  „be  SoompieS" 

prächtig  aus,  ba  fich  bie  illuminirten  Raufer  int  ©affer  fpiegelten  unb 

glcichfam  Derboppelten. 

§>ob  ich  bergeftalt  bie  geier  in  Ämfterbam,  ’S  ©raoenljage  unb  Wetter» 

baut  h«tcor,  fo  würbe  bas  SfrönungSjubiläum  barunt  nicht  minber  in  ganz 

fwllanb  begangen;  nur  f<h ritten  natürlich  bie  £>auptftäbte  an  ©lanj  unb 

Fracht  Daran.  gm  Weiche  war  auch  nicht  baS  fleinfte  unb  unbebeutenbfte 

Corf,  welche^  nicht  Crange  aufgeftedt,  lannenreifer  jur  ©erjierung  oerwen» 

bet  unb  eine  ©eleuchtung  tnfcenirt  hatte,  ©äferenb  ber  mehr  benn  eine  ©ocpe 

baucrnben  geftfeier  war  eS  Wietnanbent  anzuratfeen,  fich  ohne  ein  Übzeichen 

feiner  guten  ©efinnung  fehen  ju  Iaffen  ;   ficrren  wie  Damen  trugen  Schleifen, 

SRebaillen,  ©ouquetS  in  Crangefarbc  ober  in  roth,  weife  unb  blau,  Selbft 

bie  ftonigin  erfcpien  in  einem  orangenen  ©harol.  ©über  brochirte  man  in 

Ctangefarbe  unb  Leitungen  bruefte  man  auf  orangenes  'Rapier.  SWan  war 

auf  ben  Strafeen  ber  Unannehmlichfeit  auSgefefct,  infultirt  unb  als  „&eee", 

»pottname  für  bie  ©egner  ber  Cranier  in  früheren  geiten,  Derhöfent  ju 

»erben,  wenn  man  nicht  bie  geliebte  garbe  im  Stnopfloch,  an  ber  ©ruft  ober 

am  f>ute  trug.  f>ier  mar  'Wichts  oon  ißflegma  ju  oerfpüren,  ein  Waufch  ber 
©egeifterung,  eine  ©lut  ber  ©aterlanbsliebe  befeligte  bie  gange  Wation. 

über  auch  aufeerhalb  ber  ©rengen  beS  Staates  mürbe  bas  Wlaifeft  beS 

ftönigS  unb  beS  ©olfeS  glängenb  begangen.  Wicht  nur  Deranftalteten  bie 

bollänbifhen  ©efanbten  im  üuSlanbe  ©anfete  unb  Weceptionen,  fonbern  auch 

pon  prioater  Seite  legte  man  £>anb  an  jur  geier.  Die  ̂ ollänber  in  3Wan» 

chefter,  wie  in  ©laSgom  unb  Bonbon  beeilten  fich,  ein  würbigeS  geft  ju 

arrangiren.  gn  ©ieSbaben,  wo  SBilhelm  III.  lange  galjre  ein  treuer  &ur» 

gaft  gewefen,  oeranftaltete  bie  ©urhauSabminiftration  ein  prächtiges  geftmahl 

am  12.  ÜKai,  bem  eigentlichen  gubiläumStage ,   unb  befefetofe  ben  lag  mit 

ßoncert  unb  geuerwerf.  Selbft  in  ©^icago  würbe  beS  ftönigS  gebäht ; 

hunbertfünfjig  ̂ ollänber  feierten  fein  ©hrenfeft ,   währenb  auf  ber  ̂ eiligen 

6rbe  gerufatemS  an  ber  weftlichen  lempelmauer  nieberlänbifhe  guten  ihre 

©ebetc  für  ©ilhelm,  fein  .'paus  unb  §ollanb  an  gehooaf)  richteten.  Dafe 

Cft»  unb  ffieftinbien  fi<h  jum  gubiläum  rüfteten,  foweit  bas  hoüänbifdje 

Setter  reicht,  ift  felbftoerftänblich.  gür  bie  ©otonien  hat  ©ilhelm  III.  Diel 

gethan  unb  ihn  ju  feiern,  ihm  zu  banfen,  fefeidten  erftere  fich  an.  ©ataoia, 

3b  neuen  tfieid).  1875.  II. 
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©oerabaja,  ©amarang  inte  Paramaribo  unb  Kuracao  feierten  am  11.  unb 

12.  SJiai  ba«  nationale  geft.  K«  muß  ein  wunberoollet  Änblirf  gewefen 

fein,  biefe  üppige  Üropenwelt  ̂ nbicn«  geftbmücft  unb  illuftrirt  gu  feben  ju 

6f)ten  be«  europäifdjen  gwingberrn,  wie  wenig  oon  §ergen  famen  wobt  bte 

©ioat«,  bie  bie  jaoanefifcben  dürften  bem  großen  Raja  im  £>aag  guriefen, 

beffen  ©enetalgouoerneur  fie  geborgen  muffen,  wie  fern  war  bas  ,£>erg  bet 

farbigen  bem  weißen  ̂ rrfcbor,  gu  beffer.  gefttage  fie  gufammenftrömten. 

Kin  buntere«  Pölfergemifcb  ift  fautn  gu  benfen,  al«  biefe  feftfeiemben 

Qaoanefen,  ©engalen,  Kbinefen ,   Qapanefen,  äJtalapen  unb  wie  fie  alle 

beißen,  neben  benen  friebUcb  unb  trop  ihrer  oerfcbwinbenben  SDtinbergabl 

als  Gebieter  bie  weißen  §o(Iänber  ftanben.  ̂    fl*nau«  man  bie«  jubelnbe 

Rieberlanb  betrachtete,  um  fo  tiefer  würbe  bie  feelifcße  ©efriebigung,  unb  be- 

geiftert  ftimme  ich  ein  in  bie  ©orte  ©ilbelrn«  III. :   „9tie  fann  Cranien  genug 

für  Rieberlanb  tbun l“  ©ine  Siebe,  wie  fie  ba«  nieberlänbifdje  ©olf  feinem 

gürftenlfaufe  entgegenträgt,  ift  ein  rübrenbe«  3cidjen  fbten  unb  treuen  Kba* 

rafter«  in  einer  oont  SDfateriellcn  fo  febr  beberrfd&ten  3cit,  aber  fie  ift  faft 

ein  Unicum,  benn  bie  fleinftaatlidje  beutfdje  ©cbullebre  oom  angeftammten 

f^ürftenbaufe,  bie  fidß  in  rubefeliger  Sequemlidjfcit  woßlgefäßt,  reicht  nie  an» 

näbemb  an  bie  nationale  Zuneigung  ber  £>oUänbet  ju  bem  $>aufe  Cranien. 

Sollte  man  nach  ©ergleicben  gu  einer  folcb  unioerfalen  Siebe  in  ber  (Mefcfjicbte 

fueben,  fo  fönnte  man  nur  bie  ©ebroeben  mit  ihren  Safa  unb  bie  fwben* 

gotlern  anfüßten,  unb  boeb  würbe  auch  biefet  ©erglcid)  wie  ein  jeber  hinten. 

§ür  bie  SDranier  felbft  giebt  e«  eine  Komparation  in  ber  gangen  SfBeltgefcbicbte, 

bie  mit  ben  ©arfiben.  ©eibe  Dpnaftien,  fo  bürfen  mir  woßl  fagen,  batten 

ba«  äußerft  feltene  ©lü<f,  mehrere  ©encrationen  binbureb  große  ©proffen  gu 

befipen;  bi«  £>amilcar,  §a«brubal,  §annibal,  bort  Silbelnt,  Rtorib,  grtebricb 

Heinrich,  Silljelm  III.  »on  Knglanb.  ©eibe  batten  einen  Stieg  glei<bfam  al« 

^amilienfacbe  gu  führen,  unb  gwar  einen  riefenbaften  Stieg,  bi«  mit  Rom, 

bort  mit  ©panien.  ©eibe  ftanben  al«  monardjiftbe  ̂ üßrer  an  ber  ©pipe 

ber  friegerifeb  gefinnten  ©eoölferung,  wäbrenb  eine  ariftotratifdje  Saufberm- 

clique  babeim  auf  ihren  ©elbfäcfen  ben  ̂ rieben  um  jeben  prei«,  felbft  ben 

b«  ©jre,  forberte,  unb  lieber  mit  bem  Krbfeinbe  $ntrigucn  fpann,  al«  baß 

fie  mit  in  ba«  gclbgeförei  cinftimmte.  Säbrenb  aber,,  unb  bi«  b'nft  ber 

©ergleicb  nicht  nur  auf  beiben  ffüßen,  fonbern  er  fällt  gufammen,  in 

Karthago  Rom  fiegte  unb  fwnnibal  bem  ©ifte  gum  Cpfer  fiel,  fiegte 

PJilbelm  oon  Cranien.  3”  «nem  Kampfe,  wie  ihn  ©riecbenlanb  gegen  ba« 

ungeheure  perferreitb  ftritt,  erfämpften  bie  Cranier ,   obgleich  bie  Sugeln  ihre 

eigenen  ©lieber  gerriffen,  bie  Freiheit  ber  fronen  Rieberlanbe  oon  bem  ̂ oebe 

©panien«,  bie  greiljeit  be«  ©ewiffen«  oon  Rom ;   fie  gaben  ihren  Ptitbürgem 

ein  unabhängige«  ©aterlanb  unb  eine  freie  Religion;  fie  würben  gu  Reformatoren 

Digitized  by  Google 



Äu«  öertin. 115 

in  Staat  unb  Sircf>e.  Oie«  »Ile«  weife  ber  Stteberlänber,  bei  ein  gute«  (Me* 

bäwtnife  bat,  wobt  ju  fchäfcen  unb  ju  wütbigen,  unb  au«  banferfülltcm  §erjcn 

tönt  be«balb  fein  alter  8tuf  „Oranje  booen!"  (Es  ift  bie  Berehrung  für  bie 

rubtngefrönte  Dpnaftie,  bie  ibn  jum  (Entljufiaften  macht,  wenn  e«  feine  ‘fJrinjen 
ju  feiern  gilt,  nicht  immer  bie  perfönlich«  Bewunbcrung  für  ben  gelben  be« 

läge«.  Grifft  aber  lefctere  mit  erfterer  jufammen,  bann  giebt  e«  einen  um 

fo  belferen  Slang,  unb  mir  wirb  ber  $ubel  einer  ganjen  Station  unoergefeUcb 

bleiben,  bie  ba  au«rief:  „Du  Sönig,  burcb  unfer  §erj  ertoren,  fei  gegrüfet 

inmitten  Oeine«  Botfe«!"  Dtag  man  in  ifer  noch  fooiel  oon  SRepubltf 
fprechen,  fte  ift  berufen  oon  (Motte«  £>utb  unb  Bolfe«  Stimme  ju  einer 

conftitutioneHen  ÜJtonarchie',  Sönig  unb  Berfaffung  finb  ihre  $beale,  oorau«* 
gefegt,  bafe  erfterer  ein  Oranier  ift. 

^ßericßt«  aus  i>em  ̂ eid)  uni>  öem  ̂ (usCanbe. 

3Lus  fkrlin.  Sommerliche  Stationalöfonomie.  3oologif<her 

©arten.  —   6«  gehört  ein  gute«  Stücf  angeborenen  oergnüglidjcn  lempe* 

ramente«  baju,  um  ju  biefer  QahreSjeit  in  Berlin  nicht  melancholifch  ju 

werben.  IJörc^ten  Sie  aber  nicht,  bafe  ich  nach  biefem  trübfeligen  Anfänge 

fottfahte,  3hnen  bie  ohnehin  wcltbefannten  Urfacben  bet  berliner  Sommer* 

leiben  auöeinanbet  ju  fefeen  unb  $hnen  baburch  3hte  eigene  ©ommerftifche 

ju  oetleiben.  (Mraufanr  bin  ich  nicht,  auch  weife  ich  Jur  (Menüge ,   bafe  e« 

Reiben  giebt,  welche  ft<h  burch  SJtittheilung  nicht  linbern,  unb  ftill  getragen 

fein  wollen.  Statürlich,  benn  in  ber  (Ergebung  fommt  bie  ̂ Betrachtung  unb 

in  ber  Betrachtung  bo<h  auch  bie  (Erfenntnife  manche«  (Muten  im  Uebel,  ba« 

in  ber  lauten  Slage  oerf «hollen  wäre,  ffiie  fchön  ift  e«  j.  SB.  mit  einiger 

nur  mäfeigen  Bbantafie  au«geftattet ,   im  $uli  in  ben  fdjlaftrunfenen ,   ftillen, 

heifeen  Strafeen  Berlin«  ju  wanbern.  g-reitie^  paffen  biefe  (Epitheta  nicht 

ganj  auf  ben  nimmer  raftenben  8ürm  ber  gebrich«'  unb  Üeipjigerftrafee. 

«ber  ba  braufeen  im  Ihiergarten ,   wo  §au«  für  §au«  gefchtoffene  fünfter* 

labert  unb  gefenfte  ÜWarquifen  ben  Sommerna<ht«traum  anbeuten ,   ben  gleich* 

jeitig  bie  Bebienten  unb  Sutfcher  auf  ben  Bänfen  ber  oon  ihnen  nunmehr 

allein  beherrfdjten  SBorgarten  praftifch  au«führen,  ba  überfommt  un«  bie 

märchenhafte  Stimmung  reijootler  (Einfamfeit,  ba  überfommt  un«  auch  bie 

?uft,  bie  nur  ben  SD?är«hen  unb  feinen  getreueften  finblichen  Berehrern  eigen, 

ben  Berlinern  aber  gänjlich  unbefannt  ift ,   bie  liuft  ju  bem  perfönlidjen  Ber* 

lehr  mit  ben  leblofen  Dingen.  So  unglaubhaft  e«  Hingt,  e«  ift  bodj  wahv 
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man  wirb  in  ©erltn  ber  leblofen  Dinge,  fo  fcpön  ftc  finb,  fo  breit  fie  fich 

machen,  eigentlich  wenig  gewahr,  ̂ d)  bezweifle  faft,  baß  bie  meiften  Seute 

hier  eine  einigermaßen  genaue  Porftcllung  oon  bet  ©eftalt  unb  ©efonberheit 

ber  Käufer  haben,  in  benen  fie  wohnen.  auch  bie  öffentlichen  Prachtbauten 

bürfteit  fich,  ftreng  genommen,  nicht  ber  ©hte  rühmen  tonnen,  oon  ben  ©öh» 

nen  ihrer  ©tabt  wirtlich  genau  gefannt  gu  fein.  Ptan  foll  barüber  nicht 

lachen,  auch  nif^t  fchelten.  SBa«  tönnen  wir  bafiir,  baß  wir  nicht  3«t  haben, 

uns  gehörig  umgufehen?  Unb  was  nüfct  c«,  ba«  ©efdjlecht  gu  beflagen,  ba« 

fich  nicht  bie  3«t  nimmt,  bei  fich  gu  |)aufe  ̂ eimifch  gu  werben?  ©erlin 

wäre  hoch  nicht,  wa«  e«  heute  ift,  wenn  anbadjtmooüe  ©efdjaulichfeit  ber 

©tunbgug  im  ©paratter  feinet  ftinber  gewefen  wäre.  Qept  aber  im  ©ommer, 

ba  wirb  man  befdjaulicp,  man  wanbeit  in  ber  ©nfamfeit  wie  ein  beftaliter 

£)ütet  ber  oerlaffenen  Rotels  unb  traumenben  ©arten  unb  man  cntbecft  jefct 

wie  eigentlich  biefe  Päume  auSfepen,  in  benen  man  fonft  nur  bie  Ptenfdjen 

fah  unb  bie  Plcnfchen  fuchte.  ©etlin  ift  wirtlich  in  ber  ©tünberepocpc  recht 

fdjön  geworben!  ©in  monumentale^  Perbienft  läßt  fich  biefet  fonft  fo  arg 

gegoltenen  3«*  nicht  abfptecben.  Die  ©aitfen  unb  ©äntchen  freilich,  welche 

in  ben  neuen  Paläften  gu  tefibiren  gebachten,  finb  längft  bapin,  unb  waren 

fchon  meift  oetfdjwunben ,   noch  ehe  bie  neuen  fpäufcr  unter  Dach  waren. 

Äber  bie  Käufer  finb  beöwegen  nicht  wieber  abgetragen  worben,  fonbem 

bleiben  mit  ihren  ftolgen  ©anbfteinfagaben  eine  neue  bisher  ungetannte  3ier 

unferer  ©tabt. 

Db  fich  fo&alb  wieber  ba«  rege  commercielle  Treiben  in  ihnen  entwicfeln 

wirb,  für  ba«  fie  gefchaffen  würben?  Diefe  grage  tönt  feit  3apt  mtb  lag 

in  unenbtich  oielfältigen  Variationen  oon  aller  Sippen.  Daran  fnüpft  fich 

bie  weitere  allgemeinere,  unenblicp  wichtigere:  „@inb  wir  wirthfchaftlich  oon 

©runb  au«  tränt,  ober  leiben  wir  nur  an  einigen  mehr  ober  minber  fcfjroeren 

aber  bocp  nur  geitweilig  auftretenben  ftranfpeiten  ?"  3$  möchte  mich  un» 

bebenflidj  für  bie  lefctere  annahme  entfdjeiben,  unb  bie«  nicht  nur  au«  an» 

geftammtem  0ptimi«mu«.  ©<hon  ber  augenfehein  beftätigt  biefe  Ptemung  unb 

et  trügt  hier  wahrlich  nicht.  ©efinbet  fich  ©etlin  berat  wirtlich  gut  3eit  in 

fo  troftlofer  Sage,  al«  bie  inbuftriellen  gacpblätter  bie«  tagtäglich  gu  ergab  len 

wiffen?  3$  staube  teineswegä.  lehren  wir  gurüct  gu  unferen  oerlaffenen 

Pillen  be«  Ipiergarten«.  Demonftriren  fie  in  ihrer  oornehmen  Peröbung 

nicht  lebhaft  unb  einbringlidj  für  ben  gebeiplidjen  ©efipftanb  ihrer  Herren? 

Ptan  reift  nicht  fo  aUfeitig  nach  Qnterlafen  unb  Dftenbe,  wenn  ba«  finanzielle 

©nbe  wirtlich  oor  ber  £pür  fteht.  Unb  bie  Ipeater,  bie  ©oncerte,  bie  rat» 

gähtigen  PJalifaprtdörte  ber  oergnügung«luftigen  ©erliner  mittleren  unb  niebeten 

©tanbe«,  alle  ftnb  fte  überfüllt,  unb  alle  ©äfte  finb  oergnügt  unb  offenbar 

ohne  befonber«  ocrhängnißoolle  Sorgen,  freilich  finb  bie  Pefultate  be« 
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fiuangiellen  liieberganges  ber  43orja£)te  erfichtlidj  genug ,   aber  ihre  ©efammt« 

fumme  etgiebt  burdjauS  feinen  allgemeinen  fRücfgang  beS  SBolfSwoljlftanbeS 

nnb  gewiß  feinen  folgen,  aus  bem  ber  guhinftige  Auffchwung  unmöglich  wate. 

©aS  tft  benn  int  ©roßen  unb  ©angen  gefächen  V   OaS  ©chlimmfte  unb 

freilich  unenblidj  ©eflagenSwerthe  ift,  baß  eine  außerorbentlicß  große  Angaßl 

»on  Leuten  mittleren  ©tanbeS,  welche  ein  mittleres  Vermögen  befaßen,  beute 

in  golge  beS  großen  'JKkfgangeS  ber  Anlagewerthe  in  ihrem  ©efifcftanbe  er» 

heblidj  rebucirt  ober  gar  ganglidj  ruinirt  ift.  ©obann  liegt  bie  Qnbuftrie  in 

fcbwcTen  '.Röthen.  Das  ift  unbeftreitbar  unb  ebenfo  unbeftreitbar  ift  leiber 

auch,  baß  fte  fitb  fobalb  nicht  erholen  wirb.  Denn  fie  leibet,  weil  fie  eine 

große  Ucberprobuction  gu  ©ege  gebracht  hat,  für  beren  ©etwcrthung  baS 

ootliegenbe  ©ebürfniß  oiel  gu  gering  ift,  unb  fie  leibet,  weil  ihre  Organe, 

bie  Arbeiter,  ganglidj  »erlernt  haben,  billig  unb  gut  gu  probuciren. 

Dies  ift  bei  weitem  bie  emftefte  ©eite  ber  ©ituation,  benn  biefe  Stylt» 

fache  wirb  ben  fünftigen  Äuffäroung  fehr  lähmen  unb  wirb  uns  einen  ferneren 

etanb  fchaffcn  gegenüber  ber  ßoncurreng  beS  AuSlanbeS.  Unfere  ArbeitS» 

löhne  ftnb  noch  faft  butchweg  gu  h»<h  nnb  unfere  Arbeit  faft  burchweg  fchlechter 

als  früher,  ©arurn  follte  man  bem  Arbeiter  nicht  ben  größeren  ikrbienft 

gönnen?  Ss  liegt  mir  wahrlich  fern,  ben  gntereffen  ber  epclufioen  ©roß» 

inbuftrie  baS  ©ort  gu  reben.  Aber  man  hüte  fidj,  bie  Styctfadje  gu  über» 

fehen,  baß  heute  gu  läge  bie  meiften  inbuftriellen  ©efeüfdjaften  ihr  Kapital 

eigentlich  im  ©runbe  einfach  nach  unb  nach  an  bie  Arbeiter  herauSgahlen,  ohne 

baß  biefe  fie  bur<h  bie  ©ebiegenhcit  ihrer  Arbeit  in  ben  ©tanb  festen,  ber 

üoncurreng  beS  AuSlanbeS  bie  ©pifce  gu  bieten.  93on  ber  LujuSinbuftrie 

brauche  id>  in  biefer  fpinfidjt  gamicht  gu  reben.  @S  ift  im  hädjften  ©rabe 

bemerfenswerth,  in  wie  außerorbentlichem  Üftaße  ber  iionfum  ftangöfifäer 

unb  belgifthet  LufuSattifel  in  Berlin  gugenommen  hat.  Unb  man  glaube 

nicht,  baß  es  fidj  hier  lebiglidj  um  »ornehme  Liebhabereien  hanbelt.  Durch» 

aus  nicht,  bie  importirten  ©egenftänbe  ftnb  nur  billiger  unb  beffer  als  bie 

teutfchen  gabrifate.  Unb  man  glaube  auch  nicht,  baß  eS  fleh  hier  nur  um 

bie  söefriebigung  gang  außergewöhnlich  opulenter  ©ebütfniffe  hanbelt,  um  ben 

©egug  feinerer  ©äfdje,  gefdjnißter  ÜJfeubleS  ober  wunberbarer  ©tuefatur» 

arbeitrn.  '.Rein  es  hanbelt  fi<h  »ielmehr  um  genftertahmen,  Styirfdjlöffer  unb 

Älingeigüge.  Das  Alles  lauft  man  in  ̂ aris  beffer  unb  billiger  als  hier, 

bas  Alles  ftellt  fich  hier  troß  ©pefen  unb  Iransport  billiger  als  baS  heimifche 

gabrifat  ®s  ift  ber  gall  fürglich  oorgelommen,  baß  fidj  gemanb  im  nörb» 

liehen  Deutfdjlanb  ein  ©djloß  baute  unb  fiefj  bie  bearbeiteten  ©anbfteine  aus 

$aris  lommen  ließ,  weil  fie  billiger  gu  fteljen  famen  als  bie  aus  ber  nädjften 

Jiäh e.  Das  finb  hoch  Styitfachen,  welche  bie  fjwße  bet  Arbeitslöhne  boch 

nicht  unbebenflich  erfcheinen  laffen.  gür  ©erlin  ift  bie  nächfte  golge  natürlich 
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bie,  bafj  gewiffe  Arten  bet  gobrifation  nach  unb  nach  com  Orte  oerfcproinben. 

Den  Anfang  macht  hierin  bie  mit  bet  (Eifeninbuftric  gufammenhängenbe  f$a* 

btifation,  reelle  fich  mehr  unb  mehr  nach  ben  ©rooingen  gurücfgieht.  ©erlitt 

mürbe  bei  fortfdjteitenber  (Entwicfelung  ber  ©erhaltniffe  in  btefer  ̂ Richtung 

allmählich  aus  bet  iReihe  bet  ̂ enjortagenben  fjrabrifftäbte  auSfcheiben.  An 

unb  für  fich  fiinnte  ein  folcheS  (Ergebnifj  für  bie  Allgemeinheit  Derhältnifsmäfiig 

gleidjgiltig  fein,  wenn  nur  bie  gabrifation  in  ben  ©roeingen  fi<h  bem  Aus* 

lanbe  gegenüber  behauptet.  darauf  fommt  ©iel,  wenn  nicht  Alle«  äugen ^ 

blidlid)  an.  Denn  in  ben  ÜRühfeligfeiten  biefeS  ftampfes  ber  ̂ nbuftrie  liegt 

ber  §auptgrunb  bes  gegenwärtigen  roirthfthaft  liehen  Reiben«.  Der  gweite  ift 

bie  tljeilweife  Verarmung  ber  ©rioaten,  beren  biöttcr  ginStragenbe  Rapiere 

entwertet  ftnb. 

©emif;  ftnb  baS  fhwere  Uebel.  Aber  finb  fie  berartig,  baß  fte  einen 

bauemben  roirtbfchaftlichen  ©erfüll  nach  fich  giehen  fönnten?  ©ewiß  nicht, 

freilich  «erben  noch  manche  gabrifen  bie  geuer  auSlöfcben  müffen.  äöenn 

bann  aber  bie  ©robuction  nach  bem  oorliegenben  ©ebürfniß  cingefdjTänft  fein 

wirb,  Dann  werben  wir  auch  Arbeitslöhne  hoben,  welche  eine  loßnenbc  (Eon* 

eurreng  ermöglichen.  Das  ©rioateapital  aber  wirb  roicber  entftehen,  wie  es 

ehemals  entftanb,  ehe  cs  in  unbebachtfamer  ©cwinnfucht  cerfchleubert  würbe, 

burch  Arbeit  unb  Sparfamfeit,  langfam  unb  bebädjtig.  Unb  wenn  es  wieber 

fo  fräftig  fein  wirb,  baß  es  fich  wirthfchoftlich  geltenb  machen  fann,  bann 

wirb  eS  hoffentlich  auch  3ur  (Erfenntniß  gefommen  fein,  bah  bie  (Eifenbahnen, 

welche  oormals  baS  (Eapital  am  mächtigften  angegogen,  heute  8“  Sage  nicht 

mehr  3U  ©apkalSanlagen  geeignet  finb,  baß  fich  bas  Qheal  eines  befannten 

parlamentarifihen  iRichterS  bereits  nahe8u  eerwirflicht  hot,  baß  nämlich  bie 

©ifenbahnen  halb  nichts  mehr  fein  werben,  als  fich  felbft  erhaltenbe  Jfnftitute 

bes  öffentlichen  ©erfehrs,  nicht  aber  (Einrichtungen  behufs  (Erwerbes.  $n 

(Englanb  weiß  man  baS  längft.  ©ielleicht  ift  auch  bis  baljtn  unfere  ©efefc* 

gebung  auf  ben  ©ebanfen  gefommen,  bie  (Erfahrung  ber  (Englänbet  noch  in 

einem  anberen  ©unfte  fich  au  fRufce  8u  machen  unb  nah  ertglifchem  ©organge 

bie  fremben  ©apiere  oon  ber  JonbSbörfe  auSgufdjließen.  Damit  beoormunbet 

man  nicht  allein  baS  ©rioatcapital  in  fehr  erwünfdjter  Steife,  fonbern  man 

förbert  babutch  auch  ben  3lationalmohlftanb  überhaupt  fehr  nathbrücflich ,   ba 

aisbann  bas  (Kapital,  welche  jefct  auf  9fimrnerwieberfehen  8»  ben  lürfen, 

Amerifanern  unb  Spaniern  geht,  genötigt  fein  würbe,  fich  tnlänbifchcn  An» 

lagen  guguroenben. 

Aber  ich  fürchte,  fchon  gu  lange  habe  ich  ®ie  nationalöfonomifh  unterhalten. 

Sie  müffen  mir  feßon  bie  emfthafte  fieljrhaftigfeit  oergeihen,  benn  bes  (Er* 

heiternben,  ©ergnüglichen  giebt  eS  hier  gur  8«t  8U  wenig.  Unb  wenn  e§ 

etwas  giebt,  fo  macht  bie  fpifce  es  ungenießbar,  ©er  fann  g.  ©.  bei  25° 
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'Meaumur  im  Statten  „Stabame  l’Äregibuc"  genügen,  ober  wie  man  fie  gier 

ebenfo  geflpmaifooß  als  richtig  überfegt  f>at :   „ÜRabatne  fjerjog".  Da  ift  ber 

Äufentpalt  in  bet  Jlora  m   Kparlottenburg  ober  im  joologifepen  ©arten  bei 

bem  neuen  9iilpferbe  boc^  bei  weitem  oorjujiepen.  Das  -Jülpferb  ift  über» 

paupt  jur  gür  bie  beliebtefte  Srfcpeinung  unb  f>at  an  Popularität  ben 

furj  cor  ipm  cingetroffenen  Dapir  fepon  »eit  übertroffen,  «ber  aucp  ab* 

gelegen  oon  ben  perfönlicpen  iJteijen  beS  fRilpferbeS  ift  ber  joologifcpe  ©arten 

ein  «ufentpaltSort  geworben,  beffen  ̂ Beliebtheit  unb  SlnjiepungSfraft  fort  unb 

fort  wälpft.  Unb  mit  ooßem  fRecpte.  3(UeS  ift  bort  beifammen.  Vuft,  Sicht, 

Schatten ,   Sföujif,  iDicnfcpen.  Unb  neuerbings,  wo  fiep  ber  neuerbaute  groge, 

prächtige  Saal  erfcploffen  gat,  tönen  häufig  Doafte,  pattiotifdje  ©efänge  unb 

lieber  bortper,  benn  man  pat  fiep  gewöpnt,  bort  $wecfeffen  aller  Ätt  ju  oer* 

anftalten.  Dr.  'Jtacptigaß  ift  bort  gefeiert  worben  unb  funfjig  fepöne  3lmeri* 

fanerinnen,  wetepe  fürjlicp  ftubirenSpalber  über  ben  Ceean  fcpwammen,  tafelten 

hier  unter  bem  Sternenbanner  unb  bem  preugifepen  «bler  unb  fangen  unter 

ÜRitwirfung  iprer  pieftgen  ÖanbSleutc  unb  beutfepen  greunbe  ,$eil  Dir  im 

Siegerfranj"  unb  bie  „©alpt  am  9ipein".  ©ollen  wir  poffen,  bag  wir  im 

nälpften  Qagre  in  ©gilabelpgia  uns  unter  bem  Sternenbanner  ebenfo  wogt 

fügten  unb  bag  unfere  beutfepe  gagne  bort  ebenfo  fpmpatgifcg  betraeptet  wirb 

als  gier  bie  amerifanifepen  Sterne.  Docp  bieS  ift  ein  Kapitel,  welcpeS  milp 

ju  leiept  wieber  auf  bie  für  peute  oerpönte  fRationalöloitomie  bringen  fönnte. 

Denn  gier  gilt  es  allerbingS  nationale  Soncurrenj  im  grögten  Stile. 

will  barum  lieber  abbreepen.  «uep  finb  bie  ganbelspolitifcpen  ©eleprten  noep 

ju  fegt  uneins  über  bas  was  fie  wollen  unb  nicht  wollen,  als  bag  es  fiep 

lohnen  tonnte,  fepon  peute  mit  ipnen  barüber  ju  ftreiten,  was  fie  wollen 

feilten  ober  nicht  wollen  faßten. 

C   i   t   e   r   o   t   n   r. 

Som  ©üdgtrtifcg.  SpatefpeareS  Jrauencparaftere.  ©on 

Jriebricp  ©obenftebt  (Berlin,  3t.  §ofmann  u.  K.).  —   SDian  begreift  nicht 

recht,  welchem  ©ebürfnig  bas  oorliegenbe  ©uep  entfpreepen  fofl,  für  wen  eS 

eigentlich  gefeprieben  ift?  gür  gebttbete  grauen  unb  ßRänner  boep  waprlicp 

niept,  bie  oerftepen  ipren  Spatefpeare  fepon  opne  biefe  «nleitung  unb  oon 

Japr  ju  $apt  mepr;  für  ©aefftfepe  auep  niept,  bie  brauepen  ipn  niept  ju  per* 

fiepen;  auch  Stpaufpielerinnen,  wenn  fie  anberS  welcpe  finb,  möchten  faum  beS 

©uches  bebürfen.  3tlfo  woju  unb  für  wen?  ©er  bie  Saigon,  bie  uns  ba 

weitfcpweiftg  unb  anfpruepsooü  oorgetragei\  werben,  niept  bei  ber  Seetüre  b?e 
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HitpterS  felbft  empfunben  pat,  für  ben  epiftirt  bet  'Dieter  ja  überhaupt  nidbt. 
9tur  jmet  ©eifpiele  trollen  mir  pier  oon  Dielen  auffüpren.  „TAe  ©egrüfungen 

bet  £>epen  erfepreefen  üJiacbetp  nut  besfjalb  /'  f)eif t   c«,  „weil  fic  mit  feinen 

febon  ootper  genährten  innetften  ©ünfepen  unb  (Stebanfen  jufammentreffen." 
©epr  richtig!  ©or  ben  paar  alten  ffieibern  an  unb  für  fiep  erftpraf  bet  £>elb 

roaprlitp  nicht.  ©elcber  Üertianer  wirb  aber  autp  barübet  im  $reeifel  fein? 

Daä  oerftept  fiep  ja  ganj  oon  felbft.  Unb  baS  ift  notp  ein  ̂ wuptgebanfe. 

auf  ber  nätpften  ©eite  ift  roieber  burep  3)rutf  peroorgepoben:  „3>r  ä)iorb 

beS  JtönigS  J)uncan  liegt  in  feinet  ©eele  befcploffen ,   ja  ift  geiftig  fepon 

begangen".  Das  aber  ift  nun,  ganj  abgefepen  oon  bet  ©tpluppprafe ,   ein* 
fach  falfcp.  SWacbetp  ftproanft  eben  no«p.  (Er  felbft  fagt:  „JsieS  ©ilb,  bie 

blofje  SDlorbtpat  beS  ©epirnS,  crfchiittert  meine  innere  SBelt  fo  mütptig,  baf 

alle  Ipätigfeit  erftieft  in  apnung  u.  f.  ro."  ©en  einem  (Sntfcpluffe  ift  bet, 

ben  bie  iDlöglitpfeit,  ba«  blofje  ‘flpantafiebilb  beä  SDiorbeS,  berma|en  er* 
fepüttert,  notp  meit  ab,  wenn  autp  unferet  SDleinung  naep  eine  munberbare 

pftjtpologiftpe  geinpeit  barin  liegt,  bajj  bie  (£rf Fütterung  um  fo  mäeptiger 

etfepeinen  mufjte,  ja  naper  liegenb  bie  ©löglitpfeit  bet  Xpat  mar.  ÜDiees 

nut  ein  ©eifpiel  beS  Irioialen,  ein  ©eifpiel  beS  fpalftpen  auf  jrnei  fiep  fol* 

genben  ©eiten  unb  beibe  notp  baju  burep  bie  art  beü  ®rutfeS  al«  bebeutenb 

unb  befonber«  roertpooll  peroorgepoben.  ffiie  alle  ©eröffentlitpungen  besä 

„allgemeinen  ©ereins  für  bcutftpe  Literatur"  ift  baS  ©utP  retpt  pübftp  ein* 
gebunben.  aber  immer  toieber  fragen  mir:  für  men?  moju? 

üDem  oorjüglitPen  IReifepanbbuep  übet  ©aläftina  unb  @»rien  pat  ftarl 

©äbefer  ftpnell  eine  neue  —   bie  fetpSjepnte  —   auflage  feiner  „©tpmeij" 

folgen  laffen.  'lieben  ber  mieberpolten  eigenen  ©eobatptung  pat  er  autb  bie«* 
mal  mieber  fitp  beä  SfatpeS  fatpfunbiger  ̂ reunbe  erfreuen  bürfen,  fobafj  bie 

neue  auflage  in  ©aprpeit  autp  baS  neuefte  bietet.  ©iit  um  fo  größerem 

fRetpte  barf  er  fiep  gegen  ©eftproerben,  bie  auf  älteren  auSgaben  fujjen,  oet* 

roapren.  Unb  ftpon  eine  etnjige  angabe  ber  neuen  auflage  lopnt  nicht  feiten 

ben  bafüt  gejaplten  ©etrag.  ©o  mag  baS  ©utp  ben  aipenfaprern  benn 

ftpnell  notp  angefünbigt  fein,  benn  be«  ©eiteren  bebarf  es  ja  nicht,  ©on 

SReifeliteratur  liegt  uns  notp  oor:  ©om  ©tpmatjroalb  in«  ÜRorgen* 

lanb.  fReifebilber  oon  6.  ©tpüj  (2.  aufl.  ©tuttgart,  £>offmann.)  31a« 

©utb  ftpilbert  in  anfcbauliiper  ©eife  bie  ©rlebniffe  einer  ©tangenftpen  @e* 

fellfcpaftätour  natP  bem  Orient.  $n  feiner  anfprutPslofigfeit  geroäprt  es 

eine  angenepme  Vectüre ,   ba  eS,  roie  bie  naioen  ©rjäplungen  älterer  Orient* 

faprer,  bunte  ©inbrütfe  in  iprer  momentanen  ©tärfe  fipirt. 

Setantroottlicbet  Äebacteux:  Äontat  Wettbatt  in  Peipjig. 

ÄuSflegeben :   16.  Quli  1875.  r-  Setlag  »on  ©.  #itjel  in  Jeipjtg. 



Per  neue  streit  um  t>ie  ̂ Sdljrung. 

(i»  ift  eine  nicht  befrembenbe  ©rfcheinung,  baß  fogenannte  übcrwunbcnc 

Stanbpunftc  [ich  mieber  fof)r  bemerflicp  machen,  wenn  Hebel  imb  Unbequem' 

lichfciten  in  Jolge  beS  fiegreid)  gebliebenen  ̂ SrincipS  fidf  einftellen.  9(m 

haufigften  ift  bicfeS  „Stebelliren"  früherer  Änfidjten,  »eint  ber  Stampf,  ber 
oorausging,  ju  für, 5   mar,  ober  nicht  31t  aüfeitig  flaren  fRefultaten  ootbrang, 

ober  wenn  ftarfe  'fjarteiintereffen  fief)  bureb  ben  iluSgang  beö  StampfeS  oer* 
lefet  fühlen.  JUleS  biefeö  ift  ber  gaü  in  bem  gegenwärtigen  SiMcbcrauf leben 

ber  Ü5ähmng»frage  ober  genauer  in  ber  g-orberung  ber  fogcitanntctt  franiö« 

fifchen  Doppelwährung.  Denn  wiewohl  ber  Stampf  alt  genug  ift  —   bie 

Schrift  ,v>offmann<5  über  bie  (Öolbwährung  ift  oom  $al)tc  1838  —   fo  ift 

hoch  für  baS  größere  publicum  bie  Sache  recht  fchncll  entfehieben  worben ; 

unb  wie  fie  beim  complicirt  genug  ift,  fo  fann  mau  nicht  leugnen,  baß  eine 

nicht  geringe  änjahl  oon  Schwierigfeiten  in  ben  ©outrooerfen  über  bie 

ntng  übriggeblieben  finb.  llnb  Parteien,  bie  fich  oor^ugsweife  einbilben, 

fie  verträten  bie  ̂ ntereffen  beS  gemeinen  ÜHattneS  ober  beö  (SkunbbefiheS, 

fönnen  leicht  eine  Stnjahl  oon  (Mvünbcn  finben,  gegen  bie  befdjloffcne  Vlöfung 

bet  SöährungSfrage  lebhaft  oo^ngeljen.  Dies  ift  gefächen  in  fo  oerfchiebe- 

nen  3*itungen,  wie  „tBolfäjeitung“  unb  „Streuj^eitung",  in  ®lättem  alfo,  benen 
eine  gewifje  Sonfegucnj  in  ber  tHebaction  nachgerühmt  wirb,  ©in  Sieben' 

gebanfe  fällt  aber  bei  ähnlichen  Schwierigfeiten  uns  leicht  ein,  baß  eS  jwar 

gut  fei,  ben  ifeibenben  ju  hören  unb  ju  fragen,  wo  es  il;m  fehle,  aber 

Durchaus  unflug,  oon  ipm  bic  heften  Heilmittel  ju  erfragen.  So  werben 

wir  hoch  erwarten,  baff  ber  bisherige  Siteg,  in  ber  Literatur  unb  im  ̂ arUv 

ment  bic  qualifijirten  Stenncr  311  l)öveit  unb  bann  mit  tRücfficht  auf  unfere 

‘tkrhältniffe  einen  prafticabcln  ©ompromijj  3U  fchließen,  auch  ferner  nicht 
oerlaffen  werbe. 

3unächft  würbe  bie  Doppelwährung  für  un-5  nicht  eine  fRücffehr  ju 

früheren  guftänben  fein ,   fonbern  etwas  treues ,   benn  wir  hatten  reine  Silber* 

Währung,  trop  ber  g-tiebrichöb’ot  tc.  Jür  eine  reine  Silberwährung  ift 
0«  aaica  'JCciÄ).  1816.  U.  1$ 
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SQfaitcpe«  gejagt  morben,  aber  bei  aller  Ätarpeit  be«  ‘'ßrincips  ftellte  ficf>  mehr 

unb  mepr  heraus,  baß  ba«  Silber  für  bert  gemaltigeit  SJcrfepr  ber  ©egen- 
roart  ju  fcpmerfällig  fei  unb  cS  nötpig  maepe,  felbft  bett  fleiiten  35erfetjr  mit 

^apiergelb  ju  betätigen.  Da«  Sanb,  ba«  sulcht  gut  reinen  Silbermäprung 

übergegangen  mar  unb  am  gäpeften  an  il)r  feft  t)iclt ,   §>ollanb,  ift  gerabe 

fept  im  Siegriff ,   gur  reinen  ©olbmäpruug  iibergugepen,  unb  jwar  in  einer 

©eifc,  bie  mir  nadjper  noch  gu  ermähnen  gebenten.  Surg,  praftifcb  ift  bic 

Silbcrroäprung  im  ganjen  ffieften  aufgegeben. 

Die  Doppelmäprung  in  ber  gefeplicpen  Jorrn  beftept  noch  in  g-ranfraep 
unb  ben  münjoerbünbeten  Sänbcrn:  Belgien,  Scpmeig,  Italien,  fRumänicn, 

jum  Xtjeil  nur  nominell.  Die  Discuffion  über  bie  SSortpcile  unb  jftacptpeile 

ber  Doppelmäprung  ift  in  bicfeit  Säubern  fepr  lebhaft  geroefen.  Die  frait- 

3üfifcpc  'Regierung  ftanb  lange  auf  ber  Seite  ber  Doppelmährung.  Aber  fie 
ift  unfither  gemorbeu.  Sind)  bie  officiellen  üJiüngenqueten ,   melcpe  früher  ber 

Doppelmäprung  günftig  gemefen  maren,  fielen  immer  mehr  gu  fünften  ber 

©olbmäprung  aus,  bereu  bebeutenbfter  Slnroalt  'parieu  mar.  $n  ber  3Birf= 
licpfeit  mar  ja  ber  frangöfifepe  ©elbumlauf  faft  gang  auf  ©olb  bafirt.  Al« 

man  anfing,  bie  ©olbmährung  auch  gcfeplicp  für  ben  lateinifchcn  'JRüngbunP 
in«  Auge  gu  faffen,  fam  ber  Strieg  oon  1870  ftötcnb  bagroifepen.  Aber  bei 

bem  Steigen  be«  ©olbpreife«  mar  man  menigften«  genötpigt,  bas  Sanb  oor 

ber  Ucberfluthung  mit  neuen  ©ilbermüngen  yu  fepüpen.  IDian  oerbot  alfo 

in  bem  lateinifcpen  üJfüngbunbe  über  eine  befepränfte  Summe  hinaus  ooll- 

roieptige«  Silber  (fünf  Jranc«)  gu  prägen.  Die  Doppelmäprung  ift  alfo  aud) 

bort  niept  mepr  in  oollet  ©eltung.  6s  ift  untpunlich,  auf  jene  3uftäitbe  als 

auf  eine  fimpfcplung  ber  Doppelmäprung  pingumeifen.  6S  müßten  alfo  be- 
beutenbe,  in  ber  Sacpc  felbft  oorpanbene  iBortpcile  ber  Doppelmäprung  fein, 

bie  etma  entbeeft  mären,  melcpe  uns  gur  Aufnahme  ber  DiScuffion  oeranlaffen 

fönnten,  aber  'Rgemanb  oermag  fie  gu  nennen.  'DZicmanb  fann  leugnen,  baß 
bie  Doppelmäprung  nadp  ber  frangöfifepen  Auffaffung  an  fiep  abfurb  ift. 

Unb  auep  ipre  Anhänger  miffen  es,  baß  auep  ber  mäcptigfte  Söille  aus  ©olb 

unb  Silber  gugleicp  niept  ben  einheitlichen  ÜRaßftab  be«  Sßertpe«  machen 

fann,  ben  mir  im  ©olbe  fuepen.  'Ulan  behauptet  groar,  gum  Dpeil  in 
eleganten  Slilbent,  baß  bie  beiben  coorbinirten  Dletalle  fiep  AuSpulfe  Icifieten, 

bajj  fie  roie  ein  „6ompcnfationSpenbcl"  mirften.  Aber  man  bemerft  balP, 
baß  ba«  Softem  nur  bann  mirft,  menn  ba«  gefeplicpe  SBertpoerpältnijj  gmi- 

fepen  ©olb  unb  Silber  mit  bem  be«  freien  SBcltmarftc«  gicmlicp  genau  über* 

einftimmt.  Dann  pat  man  int  Allgemeinen  bic  SBapl  gmifepen  ben  beiben 

Uletallen,  unb  e«  tritt  fo  etma«  oon  bem  ©lücf  ein,  in  mclcpem,  mic  ein 

mipiger  ‘ParlamentSrebner  fagte,  ber  üJienfcp  in  DoppelmäprungSlänbern 
lebt,  nämlicp  baß  er  mit  3toei  lafepen  geboren  mirb,  in  ber  einen  Silber, 
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in  beT  anbern  ®olb.  aber  nur  bann.  ©enn  baS  <$olb  int  ©crthc  fticg, 

wie  bis  1840,  gog  bas  (Selb  aus  ̂ raitfreicb  weg,  ber  Schulbncr  bejahte 

feine  Scbulben  in  'Silber;  nach  1850,  als  bie  (^olbfelber  ben  ©reis  bes  (Sel- 

bes berabbrüeften,  oerfdjwanb  bas  Silber.  Das  Softem  ber  Doppelwährung 

tut  noch  feine  ©robe  beftanben,  unb  es  ift  offenbar,  baß  baS  „ßompenfations* 

penbel"  oetfehwinbet ,   wenn  man  eS  am  nöthigften  fiätte.  ©enn  freilief)  in 

änsjicbt  ftänbe,  bah  alle  ober  fo  giemlicp  alle  Voller  ficb  gur  Doppelwährung 

etrtftblöffen ,   fo  ließe  ficb  günftiger  über  baS  Softem  benfen.  aber  bas  ift 

befanntlidf  nicht  gu  erwarten.  Die  Staaten  mit  reiner  ©olbwährung,  wie 

irnglanb ,   haben  ficb  beutlid)  genug  auSgefprodjen.  llnb  bebenft  man  nament- 

lich, faß ,   tote  jept  ein  ©eltpcftoercin  entftebt,  gang  gewiß  eines  2ages  auch 

eine  ©eltmünge  ju  Stanbe  fommt,  bie  nur  eine  ©olbmünge  fein  fann,  fo 

barf  man  fchon  beshalb  nicht  oom  $iele  atnoeicben,  baS  uns  unfere  Wüng* 

Tefcrm  oorbält. 

ailerbingS  ift  es  eine  große  Sache,  baß  fooiel  Silber  bei  ©inführung 

CeS  (Kolbes  für  ÜWünggwecfe  unbrauchbar  wirb,  aber  ba  eS  noch  ritt  gang 

tebcutenbes  @ebiet  oorfinbet,  namentlich  bas  große  (Gebiet  beS  „Silberbollar", 

fo  ift  bie  Demonetifirung  unfeteS  Silbers  nicht  fo  bebenflicf),  als  man  not- 

gabt.  ©on  einer  plö^Iichen  ©efeitigung  bes  Silbers  ift  bei  unfern  Wütig* 

reform  nie  bie  Siebe  getoefen,  fie  oerbictet  fich  auch  oon  felbft.  ©ir  arbeiten 

fchon  feit  oier  fahren  an  bem  austaufchc,  weshalb  es  bentt  begrciflicB  ift, 

taß  unterer  Oieform  eher  Vangfamfeit  als  Ueberftürgung  oorgeworfen  wirb, 

«uch  in  bem  lebten  act  ber  Wüngreform,  ber  noch  übrig  ift,  wollen  wir 

eher  ben  ©orwurf  ber  Vangfamfeit  ertragen.  Denn  bie  ®rf  Witterung,  welche 

bei  ber  plöplidjen  ©efeitigung  ber  noch  oorhanbenen  Silberthaler  entftehen 

brnfte,  würbe  gefährlicher  fein,  als  bie  .pinauSfchiebung  ber  (Molbwährung 

um  einige  weitere  Wonate. 

(ts  bient  eigentlich  gu  Wichts  mehr,  wenn  wir  in  ©rwägung  giehen,  bah 

bei  einer  anbent  Wetfjobe  unferer  Wüngreform  wir  fchon  lange  unb  in 

befferer  ©eift  unfern  3wecf  erreicht  haben  würben,  aber  es  mag  hoch  ein 

Hort  barüber  gefagt  fein.  Das  fleine  pollanb  beweift  uns  toieber  feine 

praftifche  Watirr  in  ber  ©eife,  wie  es  jeßt  gur  (Mbwaprung  übergeht,  unb 

irie  wir  es  hatten  tf)un  follen.  ©ie  wir  hüten,  wenbet  .pollanb  gu  biefem 

©ebufe  ben  fegenannten  Saffencurs  an  unb  hat  bie  $enugtf)uung,  bah  fein 

©erhaben  mit  ber  gröhten  Wuhe,  Sicherheit  unb  Wegeimäßigfeit  oorwärts  geht. 

6s  ift  befannt,  bah  biefelbe  ©eife  oon  augSputg  fchon  vor  Rafften  empfoh- 

len tmb  genau  befchrieben  worben  ift ,   unb  bah  bie  erfte  ©orlagc  über  Wüng- 

reform,  bie  aus  bem  9tei<hsfangleramt  heroorging,  aber  oom  ©unbesratfj 

nicht  aboptirt  würbe,  gleichfalls  ben  ftaffeneurS  enthielt.  0hne  weitläufiger 

p   werben  ,   lann  man  fagen ,   baß  baS  ©efen  biefes  ©eges  barin  beftebt : 
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einmal  bie  ‘ßrioatprägung  bet  neuen  @o(bmiinjen  principiell  feftgufjalten, 
fobann  bie  ©infuhr  beS  ©olbeS  unb  Ausfuhr  beS  Silbers  burcb  rein  lauf- 

männifcftc  'Ulittel  gu  bewirten ,   inbem  bie  ©taatöregierung  (icf)  baraui  be- 
fdfränft,  bctt  neuen  ©olbmiingen  einen  ©überwert!)  bei;, ulegen ,   ber  etwas 

f)öf)ct  ift,  als  bet  SDiarftwertfj,  unb  bet  bis  gut  Scenbigung  ber  fReform 

nic^t  herabgcfebt  werben  barf,  wohl  aber  erhöhe  wenn  an  bem  ©tocfen  ber 

©infuhr  unb  ber  Prägung  erfidjtlicb  ift,  bap  ber  ©otbpreiS  an  bem  ©elt- 

marft  wieber  gcfticgen  ift,  fomit  ber  fluStaufchprocefc  im  Vanbe  burtf»  ©r* 

höfyung  bes  ©ilberwertljes  ber  neuen  ©olbntiingcn  wieber  in  ©ang  gebracht 

werben  muß.  Oie  Operation  ift  oerftänblicb  genug.  ©ie  bie  alten  ©d)ulb« 

forberungen  in  ©Über  babei  in  ©olb  311  conuertiren  finb,  mujj  man  in  beri 

betreffenbeu  Söiicfiern  nacplcfen.  ©as  bie  .perabfebuitg  bes  Silbers  betrifft, 

bie  natürlich  nicht  erfpart  werben  fann,  fo  »erficht  es  fich  »on  felbft,  bap 

baritt  bie  ©eife  bes  fiaffencurS  nicht  febümmer  fteht  als  irgenb  eine  aubere, 

eher  beffer ,   weil  fo  ein  ftoproeifeS,  plötjlicfjc^  ©chwanfen  bcS  ©crthrerhält» 

niffeS  am  bcfteti  oermieben  wirb.  ©5  ift  eine  falfche  fDicintmg ,   bap  bei 

unferer  fRefornt  ber  S5crluft  oon  bem  ©ingelnen  auf  bie  Nation  abgeroätjt 

würbe.  Oie  hohen  greife  treffen  einen  $cbeit.  Ooch  wie  gefagt,  wir  brau-» 

eben  nicht  ju  reben  »on  bem,  was  iept  boch  nicht  mehr  oetfudu  toerben  fann, 

unb  wollen  nur  hoffen ,   bap  auch  uufetc  3Ret!)obe  bas  ßiel  erreicht ,   baS  wir 

erftreben.  fluch  ift  cS  wahr,  bap  bie  Üriegsentfebäbigung  »on  1871  uns 

gu  beut  ©lauben  »erführen  fonnte,  ber  fo  eben  gefcbilbcrtc  ©eg  fei  für  uitS 

ein  unnötiger  Umweg. 

6s  ift  wirflich,  auper  ber  llnbehagliehfeit ,   in  ber  fich  ber  ©clbrerfefpr 

augcnblicflich  befiitbet,  auper  ber  Unfichcrheit  über  ben  enblicben  flbfcbluft  ber 

UebergangSgeit ,   fein  fltilap  aufgufinben,  wieber  auf  bie  ©ährungSfrage 

gurüefgufommen.  Somit  ein  »ülliger  '.Ofipgriff  in  ber  fluffuebung  ber  Urfadfe 
unferer  Reiben,  ©ir  fönnen  im  ©egentheil  fehl  eher  beruhigt  ber  üRüng» 

reform  nachbcnfen,  als  »or  »ier  ©ochen.  Oenn  bie  Ausfuhr  bcS  ©olbes 

hatte  bei  einem  ©terthunterfchieb  oon  neun  fßroeent  unb  ungünftigen  ©ecbfel* 

curfen  große  Oimenfionen  angenommen,  ©ir  biirfen,  ba  bie  IDiittbcilungcn 

beS  ftatiftifchen  '-Bureaus  gu  »erftchen  geben,  int  erften  Quartal  beS  laufenben 

Jahres  feien  gegen  feebgig  6entncr  ©olb  mehr  auSgcführt  worben  (fiebgehn 

'JÖiillionen  ÜJfarf),  getroft  annehmen ,   bap  in  ©irflichfeit  baS  1 1   fache  »er» 
loren  gegangen  ift,  unb  ben  gangen  SSerluft  im  lebten  Quartal  1874  unb 

bis  SDlitte  $uni  biefeS  Jahres,  wohl  mit  gweitjunbert  6entner  anfefjen.  6ine 

große  Summe,  vielleicht  noch  gu  gering  angenommen,  ©ben  fo  fcblintm  ift, 

bah  ber  ©pport  an  ©Über,  wiewohl  er  nicht  unbeträchtlich  gewefen,  nicht 

noch  weü  bebeutenber  ift.  Aber  auch  fo  ift  man  nicht  gum  ̂ effimiSmuö 

berechtigt.  Oie  Ausfuhr  beS  ©olbeS  lohnt  fich  feit  einigen  Jagen  nicht  mehr. 
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Das  Silber  beb  nt  fich  über  ̂ Japicrgelblänber  aus.  Der  SZ'ften  tft  für  Silber 

auch  noch  nid»  oerfcbloffen.  Die  amtlichen  Leitungen  ftcllen  fogar  in  gicmlidj 

fiebere  ÄuSfiebt,  bah  gunt  1.  Januar  1876  bie  (Molbmäl)rung  gut  ©Jirflicbfeit 

werben  fönne  unb  allem  Scljroanfen  ein  Snbe  bereitet  fei.  (£s  tft  abju^ 

warten ,   welche  guteichenbe  ®rünbc  jic  für  biefe  ÄuSfidjt  bieten  werben.  Sie 

werben  mefentlich  auf  btei  Dinge  fftnauSlaufen  müffen,  einmal  auf  bas  (Sin- 

gt eifen  ber  IReichSbanf ,   fobann  auf  bie  oorgefebenc  unb  langfam  fortfebrei» 

tenbe  (jingiebung  ber  flcinen  ©anfnoten  unb  bet  ©anfnoten  überhaupt,  fowie 

bes  Staatspapiers ,   enblirf)  auf  bie  fortgebenbe  ©ingiebung  bes  groben  Silber» 

gelbes,  ober  auf  bie  Äffermrung  bcffelben  gunt  fpätcru  fucteffioen  ©erfauf.  ̂ n 

einigen  ©Jochen  wirb  es  ben  SOiitgliebem  bes  ©unbesratbs  möglich  fein,  gu 

.überleben,  ob  in  biefen  btei  ©egiebungen  eine  ÜRoglicbfeit  gegeben  fei,  trop 

ber  nicht  gang  gureicbenben  bDienge  oon  (Solbntüngen  ben  lermin  ber  (Molb* 

wabtung  fchon  fo  balb  angufeben.  ©Jo  nicht,  fo  werben  wir  noch  weiter 

warten.  Das  ©(arten  fy^en  wir  in  Deutfdjlanb  fchon  in  ben  feiten  bes 

„©unbestageS"  gelernt.  Das  neue  bcutfdje  SRcid)  fd)lägt  fich  fchon  burch, 

auch  wenn  wir  mit  bem  neuen  ̂ fabre  noch  nicht  aus  ber  ©iüngnott)  bcrau3< 

gefommen  finb. 

pie  Ikififdje  3?rat|e. 

(Sine  in  Sicilien  oft  gehörte  ftlage,  namentlich  00n  Seiten  ber  (Mcbilbeten, 

ift  bie,  bah  man  ihr  liaitb  unb  ben  Gbarafter  ber  ©ewobner  braufen,  bas 

beipt  oor  allen  Dingen  auf  bem  italienifchen  geftlanbe,  nicht  fenne,  bah  fi<b 

JJiemanb  bie  ©Jähe  gehe,  es  fennett  gu  lernen  u.  f.  w.  ©or  allen  Dingen 

hört  man  aber  immer  unb  immer  wiebet  oon  einem  Snbe  ber  $nfcl  bis  gum 

anbern,  in  ben  groben  Seeftäbten  fowobl,  wie  in  ben  oergeffenen  unb  oer» 

lorenen  ©eferftäbten  bes  ̂ nnern,  ben  ©orwurf,  bah  bie  fRegicrung  fein  fperg 

unb  fein  ©erftänbuih  für  bie  ̂tifel  b^bc,  bah  ntan  es  nie  in  ben  mahgebenben 

»reifen  für  nötbig  erachtet  tjabe ,   aus  eigener  Ülnfchauung  bas  eigentümliche 

Sonberwefen  ber  ̂ nfel ,   eilt  ©rgebnih  ihrer  befonberen  fRatur  unb  ber  @c» 

fchichte  eines  ̂ abrtaufenbS,  fennen  gu  lernen  unb  ben  fich  barauS  ergebenben 

miTflitb  berechtigten  (ügenthüinlichfeitcn  in  Änfchauungen ,   ©Jünfcben  unb  ©e» 

bürfniffen  Rechnung  3U  tragen.  Diefe  Mlage  ift  leiber  nur  gu  berechtigt-, 

man  lefe  nur  bie  oerfra  »liehen  ©erteile,  bie  bie  ©reifee ten  in  ben  lebten  ©io» 

naten  an  ihren  ©finifter  gefanbt  unb  bie  biefer  merfwürbiger  ©Jcife,  um  mich 

eines  noch  parlamentarifchen  ©ciworteS  gu  bebienen,  gu  oeröffentlichen  feinen 
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Änftanb  nahm.  3$  habe  ntitft  felbft  oft  genug  übergeugt,  bah  bie  amtliche 

linb  gefeUfcbaftliche  (Stellung  ber  Beamten  in  Sicilien  eine  feljr  bornenoolle  ift, 

faum  aber  berechtigt  bies  woljl  bas  .£>aupt  einer  ̂ tooinj,  bie  gefammte  Be» 

oölferung  berfetben  als  auS  Dieben,  iRäubern  unb  iOlitgliebern  geheimer 

BlutfaugergefeUfdjaften  beftcfjenb  gu  fenngeichnen.  ©orüber  foll  man  hier 

mehr  ftaunen,  über  ben  Veidjtfinn,  bie  sCbcrpchlichfeit,  bie  Ungerechrigfeit  ober 

bie  Verbitterung  unb  ben  Mangel  an  Selbftbeherrfchung,  bie  aus  biefem  Urtheil 

fptedjenV  Derartige  Dinge  würben  überall  gerechte  ©itrüftung  erregen,  wie 

»iel  mehr  bei  einem  Volle  wie  bas  ficilianifchc,  bas  überall  ben  eines  großen 

Volfes  würbigen  3U3  ̂ errtorfe^rt ,   bah  e$  oon  jebem ,   Der  mit  ihm  in  Be» 

rührung  fommt,  oolle  Eingabe  forbert,  unb  bas  oon  ber  langen  fpanifchen 

.fperrfchaft  außer  anbem  fpanifchen  ©gentljümlichfcitcn  auch  ben  fpanifchen 

Stolg  bewahrt  hat.  Schreiber  biefer  feilen  hot  faft  ein  ̂ ahr  in  Sicilien 

gelebt,  hat  wieberholt  bie  ̂nfel  burdjwaitbert  unb  fich  biefe  gange  3eit  entfter 

Arbeit  nur  mit  ihr  unb  ihren  Bewohnern  befcljäfrigt  unb  befennt  offen,  bah 

fein  anfänglich  auch  ungünftigcS  Urtheil  bei  genauerer  Senntnih  einem  gerechteren 

weichen  muhte.  @S  wirb  wenige  Vänber  auf  ber  @rbc  geben,  bie  bei  fo  geringer 

Äusbehnung  in  fo  hohem  ®rabe  jebem  Streben  bes  ntenfchlichen  ®eiftes  Stoff, 

s)iahrung  unb  görberung  gu  bieten  oermögen.  Der  SUterthums*  unb  föntft- 

forfcher,  ber  Votanifer  unb  3°otog,  ber  Vollswirthfchaftler  unb  ©efchidjts* 

fotfeher,  befonbers  bei  philofophifcher  ®efchichtSbetrachtung ,   ber  Völler-  imb 

©rbfunblet  wie  ber  Sptachforfcher,  jebet  lann  in  Sicilien  fich  reiche  (Belehrung 

holen,  lieber  lein  Vanb  unb  fein  Voll  aber  wirb  man  fo  fdjwet  urtljeilen 

lönnen,  wie  über  baS  ficilianifche,  nur  bei  grünblicher  Senntniß  feiner  Statur 

imb  oot  Ällem  feiner  ©efchidjte  foll  man  eS  wagen,  unb  auch  nur  an  ber 

§anb  bet  Vergleichung,  mit  einem  Äuge,  beffen  Blict  burch  eigene  reiche 

Änfdhauung  unb  Erfahrung  für  ein  Verftänbnih  freraben  Volfsthums  ge» 

fdjärft  ift. 

ffiie  »iel  ift  aber  in  biefer  £>infi<ht  gegen  Sicilien  gefünbigt  worben! 

^eber  flüchtige  IReifenbe  hat  in  unferem  oielfchreibenben  3eitalter  ben  bringenben 

Veruf  gefühlt  ber  erftaunten  ©eit  feine  riefen  ©nbrücfc  unb  fcharfen  'Be- 

obachtungen aufgurifchen.  ©S  ift  föftlich,  gu  beobachten,  wie  bie  beiße  'Jiatur 

oon  Vanb  unb  Veuten  in  Sicilien  auch  auf  baS  ®ef)im  ber  fernen  fRetfenben 

gewirft  hat :   'Jftaaß  gu  halten,  emft  gu  erwägen,  nach  ®tünben  unb  ©rflärungen 

gu  fragen,  bas  thut  Seiner,  Älle  bewegen  fich  in  ©ytremen.  Der  ©ne  fieht 

nur  ©üften,  Ungegiefer,  Jaullenger,  Diebe  unb  iRäuber,  wie  ber  V^üfect  oon 

©iltanifetta ;   ber  Änbere  finbet  nicht  Superlarioe  genug  um  biefeS  irbifche 

Varabies  unb  feine  liebenSwütbig -ritterlichen  Bewohner  gebührenb  gu  erheben. 

Veiben  hoffe  ich  gleich  fern  gu  bleiben  unb  gu  geigen,  bah  ber  fühle  ftopf 

beS  norbifchen  Jokers  auch  unter  ber  ®lutt)  ber  ficilifchen  Sonne  feinen 

Digitized  by  Google 



®it  jirilifdjt  2rM9«- 127 

wcfnrtrpunft  nicht  oerloren  pat.  wollten  btefc  geilen  einem  Vewopner  wi- 

cilicns,  meUeicpt  einem  jener  iDf  amtet,  bie  ich  bort  fennen  unb  hoch  achten 

gelernt  pabe,  in  bie  fjänbe  fallen,  fo  bebarf  es  wopl  tanm  ber  Verficperung, 

baß  Betreiber  biefer  geilen  ein  aufrichtiger  unb  oor  ÄUent  banfbarer  greunb 

bes  ficilifchen  Velfes  ift,  baß  er  fein  Sort  gefeprieben,  ohne  emfte  Äbwägung 

unb  ohne  es  als  heilige,  wenn  auch  oft  bittere  Saprpeit  erfannt  p   haben, 

stets  hat  ihm  fein  Grunbfaß  oorgefepwebt,  ben  für  feinen  treueften  greunb 

ju  halten,  ber  ihm  bie  Saprpeit  fagt,  ein  Grunbfap ,   bem  freilich  in  bet 

'JJfaffe  bes  ficilifchen  ü$otfeä  noch  einige  Verbreitung  p   wünfepen  wäre.  geh 

hoffe  halb  Gelegenheit  p   haben,  in  umfaffenberer  Seife  ©ieilien  für  bas 

hingebenbe  Gntgegenfommen ,   bas  mir  oon  Dielen  feiner  ebelften  Vertreter  p 

Iheil  gctDorben,  meinen  Danf  barpbringen. 

Sicilien  hat  in  ber  lebten  geit  mannigfach  bie  Äugen  ber  Seit  auf  fi<h 

gezogen  unb  oielc  jener  MrebSfcpabcn,  an  benen  es  noch  immer  leibet,  finb 

unebet  einmal  ans  Vicht  gezogen  worben.  Dian  hat  bei  Gelegenheit  ber 

ftünnifchen  Verhanblungen  über  bas  wicperpeitSgefep,  bie  Stimmung  ber  wi« 

cilianer  oollauf  fennen  lernen  föntten  unb  wie  ich  biefelbc  aus  eigener  Än* 

jdwuung  in  allen  ©feilen  ber  gnfcl  fenne,  ift  leiber  p   fürchten,  baß  man  mit 

ber  Umerfuchungscommiffion  unb  beut  Äntrage  ‘pifanelli,  bur<h  ben  man  in  ge- 

söhnt« Seife  geit  p   gewinnen  unb  baS  glimmeitbe  geuer  ppbetfen,  ftatt 

ts  grünblich  auSplöfcpen  fucht,  traurigeren  Vorgängen  nicht  ootbeugen  wirb. 

Die  fieilifche  gragc,  bentt  baß  eine  folche  Dorliegt,  fann  man  fiep  nicht 

oerhehlcn,  ift  eine  wefentlicp  wirtpfcpaftlicpe,  gefellfchaftliche  unb  Gulturfrage, 

seniger  eine  politifcpe.  wie  ift  p   einer  fo  brennenben  geworben  baburch, 

baß  burch  ein  tücfifches  Vcrpängnijs  gtalienS  Ginpeit  Don  wüben  nach  Sterben, 

ftatt  umgefebtt,  gefchaffen  worben  unb  es  bei  ber  Seife,  wie  jic  fiep  oolljogen 

tut,  unmöglich  war,  ein  ebleS  Volf,  baS  für  feine  greipeit  Cpfer  gebracht,  einer 

UebetgangS-  unb  Vorbereitungsgeit  oon  jwei  bis  brei  gaprgepnten  p   unter 

iwrfen.  ÜKan  barf  gewiß  wicilien,  was  bie  $j)öpe  ber  Gultur  anlangt,  nicht  mit 

Sriechenlanb  Dergleichen,  bennoch  aber  muß  man  fagen,  wenn  man  jenes  bei 

in  beften  aller  Verfaffungen  in  beftänbiger,  inepr  ober  weniger  latenter 

inaicbie  bahinfiechcn  fiept ,   weil  eben  bie  'JJfaffe  beS  Volles  nicht  reif 

unb  porbercitet  ift  für  ben  Genuß  jenes  oon  anberen  Völfem  in  patten 

unb  langen  Mampfen  erworbenen  Gutes  ber  greipeit  unb  wclbftbeftimmung, 

fagen,  bafj  in  wicilien  bie  Dinge  niept  uiel  anbets  liegen.  Gin  Volf,  baS 

unter  bem  geiftig  befepränfteften  unb  ropeften  Despotismus,  ber  eS  abficptlich 

aut  allen  VKtteln  oon  allen  Segnungen  ber  Gioilifation  fern  hielt,  ein  halbes 

^ahrtaufeub  gefeufjt  pat,  opne  je  als  folcpeS  ben  wepatten  eines  iHecpts  über 

bas  geringfügigfte  bet  eigenen  gutereffen  p   oerfügen,  befeffen  p   paben,  wirb 

unmöglich  im  wtanbe  fein,  im  §anbumbrepen  alle  bie  furchtbaren  bemorali- 
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fitenben  Jotgen  eines  fluchwürbigen  Despotismus  abgufepütteln  unb  oon  bem 

ihm  guftepenben  'Jieeptc  ber  Jreipeit  unb  ©elbftbeftimmung,  jo  würbig  eS  fiep 
betfelben  immer  bunt)  große  ©Paten  gegeigt  f>at ,   einen  rechten  Gebrauch  gu 

macpen.  ©icilien  patte  einer  eifernen  £>anb,  oerbunben  mit  einem  liebcoolien 

unb  fürforgenbcu  .'perlen  6eburft,  bie  beibe  mit  Xpatfraft  unb  ©infiePt  baS 

3$olf  aus  ber  ©rnicbrigung,  in  bie  es  ©panier  unb  Bourbonen  oerfept,  empor- 

gepöben  patten.  Die  SBerfaffnng  liefe  freiliep  einem  folcpen  2$orgepen  feinen 

9taum,  aber  aucp  Xpatfraft  unb  ©infiept  finb  leiber  feit  fünfgepn  Japren  in 

©icilien  reept  wenig  oon  ben  Regieren ben  gegeigt  worben.  ©S  ift,  wie  icp 

näper  naepweifen  werbe,  ungepeuer  Diel  für  2?erbeffcrung  ber  Juftänbe  ge- 

fepepen,  mepr  als  man  pätte  erwarten  fonnen,  aber  altes  ging  oon  eingelnen 

einficptigeit  tDfännern  aus,  bie  aber  nur  in  einem  engen  »reife  wirten  tonnten , 

wo  fie  feptten,  ift  benn  aucp  wenig  ober  nichts  gefepepen.  ̂ n  einem  Vanbe, 

wo  bas  ©elbftbenfen  unb  ©elbftpanbeln  (Japrpunberte  pinburd)  ats  bas  grbfete 

üßerbreepen  oon  ©eiten  ber  iKegierenben  angefepeit  würbe,  wäre  es  ©aepc  ber 

neuen  nationalen  iHegierung  gewefen,  überall  bie  Qnitiatiue  gu  ergreifen,  oor- 

an  gu  gepen  unb  bie  Ibeoülferung  mit  fiep  gu  rcifecu.  Dafe  bie  italieitifcpe 

'.Regierung  bas  niept  getpan,  ift  ein  fcpwerer  Jepier,  ber  fiep  jept  bitter  rädjt. 

©icilien  befanb  fiep  noep  18150  tief  im  SJR ittelaltcr,  bas  fagt  Silles ;   burep  ben 

gewaltfamen  ©prung  in  bie  'Jleugeit,  finb  alle  33crpältniffc  erfepüttert  worben. 

Das  Jeubalwefen,  obwopl  längft  abgefebaff t ,   beftanb  tpatfäeplieb  noep  fort, 

ißolfsfepulen  waren  faum  oorpanben,  Vanbftrafeen  in  fcpücpternen  Anfängen, 

©ifenbapnen  gepörten  noep  gu  ben  fabelpafteften  Dingen.  S3on  lepteren  giebt 

es  jept  ungefäpr  270  Kilometer.  $Belep  perrlicpes  ©rgebnife  einer  funfgepn- 

jäprigcn  ißautpätigfeit!  Unb  bies  in  einem  V'anbe,  wo  es  galt  burep  bicfclben 

niept  nur  weite  ©triepe  bes  Jnnern ,   bereit  ‘jJrobucte  feinen  Seg  gur  Hüfte 

patten  unb  bie  beSpalb  faft  wertplos  waren,  aufgufePliefeen,  Raubet  unb  Äcfer- 

bau  gu  beleben,  fonbern  oor  allen  Dingen  burep  gefteigerten  SSerfepr  gu 

moralifiren  unb  gu  doilifiren.  Der  23au  ber  söapnlinic  ift  allerbings  ein 

fepwierigcr,  icp  pabc  miep  felbft  baoem  übergeugt,  aber  bei  eruftem  SÜillen 

wären  biefe  ©cpwicrigfeiten  längft  überwunben.  Daffelbe  gilt  oon  ben 

©trafeen.  5ßon  598  Kilometer  (Rational-  unb  ©ommunalftrafeen,  bie  ber  Staat 

in  ©icilien  gu  bauen  pat,  waren  bis  1872  fertig  geftcllt  252  Kilometer, 

im  ®au  waren  288,  profectirt  53.  äSon  ben  109  gu  bauenben  törüefen 

waren  gebaut  55  unb  9   im  ®au,  fo  bafe  ein  grofeer  ©peil  ber  fertigen 

©trafeen  für  fünf  'JJionate  im  (Japr  aus  URangcl  an  sörüefeu  noep  unfaprbar 

war.  Dies  ift  g.  58.  noep  peute  ber  Jall  mit  ber  ©trafee  oon  'Palermo  naep 
(Nirgend,  bie  bie  jRotb-  mit  ber  ©übfüfte  oerbinbet  unb  bie  im  iPinter  burep  ben 

angcfcpwoUenen  platani  burepbroepen  wirb  itn  ber  parallelen  ©ifenbapnlinie, 

einer  ber  wieptigften  ber  JJnfel ,   gegen  110  Kilometer,  baut  man  feit  beinape 
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jroölf  ̂ afircn,  ohne  bafe  man  bie  Sßollenbung  oorauSfeljen  fönnte.  Dian  hatte 

überhaupt  oon  1860—1872  für  ©trafeen «   unb  sörüctenbau  in  ©teilten  auf« 

geroenbet  14*/*  Drillion  Site  unb  ©icilien  befafe  bamalS  2630  Kilometer 
©trafeen,  fo  bafe  auf  ben  Ouabrattilometer  nut  0,090  Kilometer  fanten,  ein 

'-Berhältnife,  baS  freilich  oon  Satbinien  mit  0,040  noch  übertroffen  wirb,  jur 

Pombatbei  mit  0,909,  ja  fogat  jut  ©nilia,  Umbrien  unb  ben  'Diarien  mit 
0,509  in  fptcchenbem  ©egenfafc  fteE?t. 

©ic  es  bemnatb  mit  ben  93crfehrsmitteln  noch  beute  ftebt,  fie^t  man  am 

beften  borauS ,   baß  es  auf  bet  ©übfüfte  no<b  eine  ©tabt  oon  20,000  ©in« 

roobnern  giebt,  es  ift  ©ciacca,  bie  noch  non  leinet  ©trafee  erreicht  wirb.  §ier 

geftbiebt  es  nitbt  fetten,  baß  ein  iörief  non  bet  ̂ Jtooinjbauptftabt  ©irgenti, 

ba$  matt  bureb  sebnftünbigen  fftitt  erreicht,  im  ©intet  oft  btei  ©oefjen  braucht*, 
ber  fJoftreiter  wartet  einfach  am  Ufer  ber  gefchwoüenen  glüffe  bis  baS  ©affet 

iich  oertaufen  bat.  Jaju  fommt,  baß  bie  ganje  ©übliifte  ohne  §afen  ift  — 

rrft  oor  einigen  fahren  bat  man  .fwfenbauten  in  Dorto  ©npebofle  unb  Si« 

cata  begonnen  —   unb  fich  im  ©intet  oft  wochenlang  leitt  ©djiff  bem  un« 
gaftlichen  ©tranbe  naben  barf.  ©n  Seifpiet  möge  bie  aus  foldjen  3uftünben 

fich  ergebenbe  Sage  beS  §anbelS  ocranfcfeaulichen.  ©n  großes  ifpanbelShauS  ließ 

©aaren,  beten  Stabt  unb  Umgcgenb  3um  täglichen  Seben  bringenb  beburfteu, 

au»  Palermo  tommen.  J)urch  ungünftige  ©inbe  unb  ben  Diangel  an  .fpafeu 

—   Jrapani  allein  bietet  auf  ber  ganzen  ©treefe  Unterlunft  —   brauchte  bas 
bamit  befrachtete  Schiff  ftatt  etwa  jwei  bis  brei  läge  beten  jweiunboierjig, 

fam  aber  an  einem  ©onnabenb  fo  fpät  an,  baß  bie  ©efchäfte  bereits  gefchloffen 

waren  unb  es  weit  braufeen  auf  offenem  Dleere,  um  nicht  auf  ben  ©tranb 

geworfen  3U  werben,  oor  Sinter  geben  mufete.  $n  ber  Dacht  brach  inbeffen 

ein  ©turnt  loS  unb  es  blieb  bem  ftapitän  nichts  weiter  übrig,  als  ficb  auf 

hohe  ©ee  gegen  (lap  'ißaffero  bi»  ju  flüchten.  Dach  fecpS  Jagen  erfchieit  er 
wieber  oor  ©riacca  unb  tonnte  auslaben;  ehe  er  jeboch  wieber  oolle  Sabung 

eingenommen,  brach  ein  neuer  Sturm  los,  ber  ihn  wieber  itt  ©ec  ju  fteeben 

jrnang  unb  fein  nur  halb  gelabeneS  @<biff  in  bie  höcbftc  (Gefahr  brachte,  bis 

es  enblich  in  einem  heütn  Sugenblicfe  gelang,  oolle  Sabung  ju  nehmen. 

"Cafe  unter  folcben  Umftänben  im  Saufe  oon  fünfzehn  fahren  fclbft  ju 
t;anbe  noch  leine  SJerbiubung  gefthaffen  worben  ift  unb  oiele  ©egenben  ©i« 

ciliens  unter  ähnlichen  Diifeftänben  leiben,  ift  ein  fchwerer  SBorwurf  für  bie 

Regierung.  Jie  ©ejeugniffe  beS  SanbeS  finfen  im  ©ertfee,  weit  ihre  Ausfuhr 

mit  grofeen  Untoften  oerbunben  ift  unb  bie  ©teuern  werben  um  fo  btücfenber : 

bas  ©elb  fliefet  hinaus;  nichts  ober  fo  gut  wie  nichts  tommt  in  ber  ©eftalt 

oon  gemeinnütjigen  Arbeiten  wiebet  jurücf.  J)er  Staat  löfte  aus  bem  Verlauf 

ber  ©üter  ber  tobten  ipanb  in  ©icilien  Drillionen  über  Drillionen,  wo  fie 

hingetommen,  weife  teiner,  jebenfalls  nicht  wieber  nach  ©icilien :   barf  man  fiep 
Om  neuen  \HeuJ).  1876.  II.  17 
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ba  rounbent,  wenn  bie  Stimmung  bet  gefammten  Seoölfetung  in  alten 

©«hinten  unb  alten  (Segenbcn  bet  Qnfel,  eine  fo  furchtbar  etbittette  ift ,   roie 

ich  fte  gefunben,  fo  baff  man  baS  ©djlimmfte  füllten  muß?  'Dtur  bet  Umftanb 
fommt  bet  jefeigen  SRegiettmg  ju  ftatten,  bafj  bie  bourboniftbe  nod}  fdjlimmer 

war  unb  bie  Öeute  ju  jäfeten  finb,  bie  noch  an  fie  benten. 

3<h  werbe  weitet  unten  auSfühten,  in  welkem  jiffernmäjjig  ju  beweifenben 

S3etfeältni|  tfier  wie  anberwärtä  in  ©icilien  bie  SReilenlänge  bet  Straften 

unb  bie  .gafjt  bet  ©runbbefifeer  ju  bet  öffentlichen  Sicherheit  ftefet. 

3fn  bem  ÜRangcl  an  VerfehrSmitteln  unb  an  Energie,  wenn  nicht  an  gutem 

SBiUen,  biefelben  ju  fchaffen,  liegt  eine  bet  fwupturfachen  bet  üblen  3uftänbc 

auf  bet  ̂fnfcl.  9Rit  ooltem  tRecfet  hat  ein  ficilifcfeet  Slbgeorbnetcr  e§  auSfprecfeen 

fönnen,  ba|  man  jefet  feinet  Äuänafemegefefee  bebütfen  wütbe,  wenn  bie  Sie» 

gietung  bie  SBiiUionen,  bie  fie  3ahr  aus  ̂ afet  ein  füt  bie  öffentliche  Sieber» 

heit  auSgegeben  hat,  auf  £>erftellung  oon  VertehrSwegen  unb  Unterricht  oer» 
wenbet  hätte.  E§  ift  barnit  bet  jRagel  auf  bett  Äopf  getroffen:  mit  Gewalt, 

mit  StuSnaljmegefefecn,  mit  mehr  als  50,000  äRann  ©olbaten  unb  Earabinieri 

wirb  man  bie  9tul)e,  wenn  auch  nicht  bie  öffentliche  Sicherheit  aufrecht  er- 

halten; fobalb  man  aber  biefe  Oewalt  einmal  nicht  mehr  haben  wirb,  fobalb 

j.  33.  ein  Jtrieg  baS  §eer  im  iJiotben  ju  oeteinigen  jwingt,  wirb  in  ©ieilieu 

bie  furchtbatfte  Stnardjie  auSbrechen.  ©irfliche  ©cffetung  ber  3“ftänbe  wirb 

man  nur  herbeifühten  butch  33erfehtSwege,  burch  obligatorifchen  Unterricht  unb 

burdf  Umgeftaltung  bet  witthfchaftlichen  unb  33efifeoerhältnif}e.  ffiie  bie 

Sßerhältniffe  jefet  finb,  ift  es  abfolut  immöglich,  baS  iRäubetunwefen  ab» 

jufcfeaffen,  ba  man  jeben  Sag  fünftlicfe  neue  fdjafft.  Eine  Seffetung  wütbe 

allerbingS  butch  tfeeilweife  Stufhebung  bet  Vetfaffung,  bie  namentlich  ein 

enetgifdjes  Einfcfjteiten  gegen  bie  heiltofe ,   oetwotfene  treffe  »on  Palermo 

ermöglichte,  fchneller  unb  ootlftdnbiger  ju  erreichen  fein,  wenn  man  nur  bet 

^Regierung  nach  ben  traurigen  fünfzehnjährigen  Erfahrungen  Shatfraft  unb 

guten  ffiillen  jutrauen  bürftc. 

©as  bie  Unterrichtsfrage  anlangt,  fo  muß  man  allerbingS  ein  thätigeS  Vor- 

gehen ber  ̂ Regierung  anetfennett,  foweit  fie  übet  benfelben  ju  oerfügen  hat. 

@etabc  in  S3ejug  auf  bie  ©tunblage,  ben  Elementarunterricht,  finb  aber  ihre 

33efugniffe  ju  eng  begrenjt.  iRach  bem  bisher  beftehenben  ©djulgefefe  hängt 

betfelbe  ganj  oon  ben  ®emeinben  ab,  bie  bie  ftoften  bafüt  aufjubringen,  bie 

i'ehter  ju  ernennen  unb  ju  bejahten  haben.  Set  Element«  reut} uS  ift  ein» 
getheilt  in  einen  unteren  unb  einen  oberen,  jeber  zweijährig.  3<l>e  ®emeinbe 

oon  fünfhunbert  unb  mehr  ©eelen  muß  eine  Schule  für  finaben  unb  eine  für 

SRäbdfen  errichten,  für  ben  unteren  @tab ;   bie  (öemeinben  über  oiettaufenb 

©eelen  müffen  jwei  oolle  ©cfeulen  einrichten.  Sörfer  unter  fünfhunbert 

©eelen  finb  nur  jur  Errichtung  einer  geraifefeten  Schule  oerpfUcfetet  unb  auch 
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bieS  mrr,  wenn  fünfjig  Sfnaben  unb  SDiäbdjen  ba  futb,  fie  ju  befudjen. 

'Xatürtich  finb  btefe  öeftimmungen  lange  nicht  beobachtet  worben,  wenn  and) 

ein  g-ortfcbritt  ficbtbar  ift.  $n  ganj  Italien  fomrnt  crft  im  Durcbfcfjmtt  auf 
620  Einwohner  eine  ©cbule,  unb  wä^tenb  in  lurin  auf  355  eine  fommt, 

geboren  in  Kalabrien  1400  baju.  Daffelbe  SUerhältnif!  ungefähr  ̂ errfc^t  in 

©icilien,  nur  ift  bet  (Megenfafc  gwiftben  ben  größeren  See»  unb  ben  2anb* 

ftäbten  beS  ̂ nnern,  Dörfer  giebt  es  ja  faft  nicht ,   noch  fdjteienber.  33er 

l'ebter  wirb  oon  ber  (Skmeinbe  ernannt,  muß  aber  oom  ©chulrath  bet  fJtooinj 
beftatigt  werben  unb  jmar  wirb  bet  Vertrag,  wenn  nicht  eine  befonbete  3«t 

feftgefe|t  wirb,  auf  brei  ̂ ah«  gefthloffen;  bann  fann  bie  ötemeinbe  ben 

lehret  ohne  Slngabe  bet  ©rünbe  entlaffen.  ©ein  ®el)alt  bewegt  fidj  jroifdjen 

fünfhunbert  unb  jwölfhunbett  üire ! 

I'er  Elementarunterricht  ift  obligatorifch  unb  gratis,  oom  fedfften  bis 
zwölften  ̂ alfte  unb  ben  Eltern  brofjen  ©trafen,  wenn  fie  bie  fiinbet  nicht 

jur  ©chule  fehiefen.  35iefe  '-Beftimmungen  ftnb  inbeffen  oöllig  wertlos ;   baS 

®efeh  giebt  nicht  einmal  an,  wer  bie  ©träfe  p   oerhängen  hob«,  wie  eS  an* 

gewanbt  werben  foU  u.  f.  w.  2)ian  bilbete  fidj  ein,  es  genüge,  bie  SOIittel  beS  Unter* 

richts  p   bieten  unb  febet  werbe  freubig  barnadj  greifen.  33on  biefem  ̂ rrtbum 

ift  man  nun  freilich  fo  ziemlich  prüefgefommen ,   witflichen  obligatorifchen 

Unterricht  hat  man  aber  auch  bei  ben  lebten  SSerlfanblungen  im  Parlament, 

im  Sprit  1874,  nicht  butdjpfehen  oermocht.  ES  fommen  noch  immer  nur 

6,06  ©chüler  auf  hunbert  Einwohner  unb  man  fann  fagen,  bafi  fich  nur  % 

ber  fchulppichtigen  Äinber  einfehreiben  laffert ,   unb  auch  beten  ©dplbefuch  ift 

ein  mangelhafter.  $n  ©icilien  fommen  fogar  auf  hunbert  Einwohner  nur  jroei 

©cbulfinber  unb  bie  meiften  befugen  bie  ©chule  nur  im  ffiinter. 

©o  begreift  fich  benn  auch  baS  äkrhältniji  berer,  bie  nicht  lefen  unb 

febreiben  fönnen  (Analfabeti).  ®ie  3ählung  oon  1861  ergab  bereit  für 

ganj  3ta^cn  78,29%,  für  ©icilien  90,13%,  bie  oon  1871  für  Italien 

73,27%,  für  ©icilien  87,22  %;  fie  haben  fid)  alfo  in  jeljn  ̂ ahrerl  in  Italien 

nur  um  5,02%,  in  ©icilien  nur  um  2,91%  oerminbert,  was  alfo  oon 

feinem  fonberlichen  Jortfdjtitte  jeugt.  'Jlod)  geringer  wirb  berfelbe,  wenn 

man  bie  einzelnen  ‘fJtooinpn  unb  ©täbte  betrachtet,  ©o  ftefft  j.  58.  bie 
fStooinj  ßaltanifetta  (bie  ber  großen  ESüter  mit  (Metreibebau  unb  ber  ©chwefel* 

minen)  mit  91,67%  Snalfabeti  ber  fßrootit}  Palermo  mit  80,35%,  ber 

©ejirf  Saltanifetta  gar  mit  91,70%  bem  oon  ‘Palermo  mit  73,71%  gegen- 
über. Unter  95,224  Einwohnern  eines  58cjitfeS  im  Qnnern  bet  ̂nfel  finben 

fid)  alfo  etwa  nur  7900,  bie  eine  Srt  oon  ©<hulbilbung  genoffen  haben,  bar* 

unter  bie  Bewohner  einer  ‘fJrooinjhauptftabt  oon  26,000  Einwohnern,  bem 

©iß  aller  'JiegicrungSbehörben,  eines  VpceumS,  eines  ©pmnafiums,  einer  ffteal* 
unb  einet  Ußinenfchule !   £>em  entfpricht  natürlich  auch  bie  SSerbrecherftatiftif, 
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in  ber  bie  Sßtooinä  Galtanifetta  mit  einem  Jahresmittel  oon  32,38  fDlorben, 

SDlorbanfällen  u.  f.  w.  auf  10,000  Ginmobner,  ade  ‘ßrocinjcn  SicilienS  weit 

hinter  fi<h  läßt. 

®S  ift  cntfdjieben  hödjft  bebauerli<h,  ben  Glemcntaruntcrricht  in  Stcilien 

fomit  faft  lebiglith  bem  ©utbünfcn  ber  (Mcmeinbeoettretungen  überlaffen  ju 

fehen.  Söo  Ginficht  unb  guter  SBille  fehlte,  ift  faft  nichts  gcfdjchen  unb  felbft 

ba,  wo  beibe  oorhanbcn  waren,  bleibt  noch  unenblicb  oiel  ju  tljun  übrig. 

Sffan  fann  j.  SB.  nicht  genug  anerfennett,  welch  ungeheure  rpfer  bic  Stabt 

Palermo  für  Schaffung  unb  Grhaltung  oon  SBolfsfdjuten  gebracht  hat.  Gs 

mar  h«r  gcrabep  'älles  ctft  ju  fchaffen.  Jn  ben  oothanbenen  fieben  $$olfs< 
fchulen  waren  1200  Schüler  eingefdjtieben,  baoon  befugten  biefelben  aber 

nur  679.  ®ieS  in  einer  Stabt  oon  bamals  194,000  Ginwohncrn!  £>ie  Stabt 

fchuf  1861  —   1862  mit  einem  SDlale  achtunbjroanjig  neue  Schuten,  für  bic 

man  aber  bie  Leljrfräfte,  jum  X^cil  mit  SBenutjung  ber  alten,  erft  burch  einen 

breimonatlichen  GurfuS  oorbereiten  mußte.  Sofort  wuchs  bie  Jal)l  ber  Schüler 

ganj  ungeheuer,  man  fchuf  jährlich  neue  Schulen  unb  neue  Glaffcn,  unb  bie 

2076  Schüler  oon  1861 — 1862,  geteilt  in  fe^jehn  XageSfnabenicbutcn  unb 

feefjs  äbenbfchulen,  brei  SDlabchenfchulen  unb  brei  'Äfole  für  Sinber,  waren 

bis  1871 — 1872  auf  9023  geftiegen,  bie  in  53  üagcS*  unb  32  Äbenbfnaben* 

fchulen,  in  36  SDläbdjenfchuten,  für  Stabt  unb  SBorftäbte,  unb  in  jroanjig 

£ageS*  unb  25  Abeubfnabenfcbulcn ,   wie  23  tDläbchenfchulen,  für  ben  Lanb«- 

bejirf,  fowie  in  jwei  äbcnbfchulen  für  erwadjfcne  panbwerfet,  unterrichtet 

mürben.  ®ie  Jahl  ber  Schüler  wirb  faum  feit  1872  noch  geftiegen  fein,  ba 

fie  fdjon  feit  1865  faft  ftationär  geblieben,  nur  bie  ber  ÜRäbchen  noch  etwas 

gewachfen  war.  ®aS  SSerhältniß  ift  alfo  für  eine  SBeoölferung  oon  lebt 

225,000  noch  immer  ein  ziemlich  ungünftiges,  wenn  auch  bie  Summe  oon 

400,832  Lire,  bie  bie  ©tabt  1871—1872  für  öffentlichen  Unterricht ,   wooon 

265,258  für  9ßotfSf<hu(en,  ausgab,  aller  Gfjven  werth  ift.  £)er  Unterricht  lag 

in  ben  pänbett  oon  204  Lehrern  unb  Lehrerinnen. 

Jch  habe  mit  Äbficfjt  bie  Jal)l  bet  „Schulen"  im  ©njelnen  angeführt; 

biefelbe  beutet  nämlich  fdjou  auf  einen  unoerjeihlichen  SDlißftanb.  '-Bon  be< 

fonbeten  Schulhäufem  nämlich  ift  für  SBolfsfchulcn  feine  SRebe,  ich  erinnere 

mich  nicht  in  ganj  ©icilien  ein  ju  biefem  Jweie  gebautes  paus  gefehen  ju 

haben.  Unb  baS  ift  djarafteriftifch!  Ueberatl  unb  befonbers  in  Palermo  fafj 

ich  iu  ©chultaumen  eingerichtet  fchmufeige,  elenbe  .päufer,  meift  gemiethet  für 

billigen  fjreis,  feuchte,  bunfte  Selter  unb  URagajhtc,  furj  ;Häume,  bie  ber  ©e* 

funbljeit  ber  Schüler  fchäblich,  bem  Unterricht,  burch  bie  Stabt  oerftreut,  wie 

fie  finb,  hinbetlich  fein  rnüffen  unb  überbies  oon  befonberer  .pochadjtung  ber 

Sache  unb  bes  Lehrers  nicht  gerabe  jeugen.  Jür  Schulbauten  hat  man 

natürlich  fein  ®elb';  hanbett  es  fi<h  aber  um  Sweater,  fo  ift  es  in  ÜRaffc  oot» 
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Rauben,  Gin  Scbulhaus  falj  ich  nirgend,  ein  Sdjaufpielhaus,  faft  immer 

bas  fünfte  ©ebäubc  ber  Stabt,  fanb  ich  felbft  hn  elenbeften  '-Hefte, 

Sprafus  unb  Gatania  fab  ich  mächtige  2^caterbaue  emporwachfen,  wie  fie  in 

XYutfchlanb  nur  bie  größten  Stabte  aufroeifen,  unb  in  Palermo  felbft  bat 

man  ju  fünf  porhanbenen  Theatern  eben  ein  neues  ̂ olitcama  für  mehr  als 

irci  'JHiUionen  l'ire  pollenbct,  bereits  aber  fdjon  roicber  ben  ©ruubftein  ju 

einem  noch  größeren  unb  noch  loftfpieligeren ,   größten  Theater  gelegt.  Oent 

entfpridbt  benn  pollftänbig,  bafj  i<b,  um  nur  ein  Veifpiel  anzuführen,  einen 

b«bft  intelligenten  zehnjährigen  ©pmnafiaften,  ben  Sohn  eines  hoben  Beamten, 

femien  lernte,  ber  pon  einem  Oubenb  Opern  Tept  unb  'Uhtfif  ausroenbig  mufjte, 

alle  Cpemhäufer  Italiens  mie  bie  Opernfänger  fannte  unb  lefetcre  fogar  nach» 

yiabmen  perftanb,  pon  ben  allerelementarften  Gingen  in  ®ejug  auf  ©ejehiebte 

unb  ©cographie  feines  .peimathSlanbeS  aber  abfolut  nichts  mußte.  Gbenfo 

finb  mir  reiche  panbelsherren  oorgefommen,  bie  punberttaufenbe  befaßen,  aber 

nicht  lefen  unb  febreiben  tomtten  unb  in  aller  Unfdjulb  fragten,  ob  Jranfreicfj 

in  fparis  ober  ‘ßaris  in  g-ranfreiefj  liege.  SU  bieS  ift  bezeichnend 

SBeffer,  man  möchte  faft  fagen  ju  gut,  ftebt  es  mit  bem  mittleren  Unter» 

riebt,  für  ben  Negierung  mie  ©emeinben  in  eblem  Söetteifer  geforgt  haben. 

3Han  zählt  in  ©icilien  auf  eine  Veoöllerung  Pon  je|t  nicht  ganz  2,700,000 

acht  i'neeen  (©nmnafien),  32  ©pmnafien  (^rogpmnafien),  23  tecfmifche  Schulen, 

neben  einer  SHtnen*  unb  mehreren  nautifchen  Schulen,  bie  non  fe  403,  1574 

unb  1383  Schülern  befudrt  merben,  ohne  bie  ber  ftäbtifeben  ©pmnafien  unb 

iedmifeben  Schulen.  Oie  mciften  biefer  Schulen  finb  neu  errichtet  unb  bie 

schülerzahl  hat  fidj  in  ben  zehn  fahren  oon  1861 — 1871  in  ben  ©pmnafien 

nahezu  perbreifacht,  in  ben  technifchen  Schulen  peroierzchnfacht.  Öe^teres  ift 

befcnberS  erfreulich  in  einem  l'anbe ,   mo  in  Vegug  auf  Vergbau,  Scferbau, 

©eroerbthätigfeit  u.  f.  to.  gerabczu  noch  Sites  zu  thun  ift.  Oie  $ahl  berer, 

bie  fich  zu  gelehrten  Stubien,  menigftenS  gjurisprubenz  unb  ÜRcbiein  brängen, 

ift  noch  immer  cerhältttißmäßig  zu  groß,  menn  es  auch  nicht  gerabezu  zu  einem 

nationalen  Unglücf  mirb  mie  in  ©riedjenlanb.  'Namentlich  bie  3af)l  ber  Sb- 

tocalen  ift  unoerhältnißmäßig  unb  leiber  oerftehen  fich  nicht  alle,  bie  ohne 

Sefcfiäftigung  bleiben,  zu  einer  anbermeitigen  Xheitigfeit.  Viele  finb  i'ehret 

ber  ©efchichte,  ber  Naturroiffenfchaften  u.  bergl.  an  ben  \!pceen  unb  ©pmnafien, 

nicht  wenige  finb  fogar  an  bett  Unioerfitäten,  als  mit  einem  leiblichen  'Neben» 

gefchäft,  mit  Vorlefungcn  betraut,  bie  natürlich  mit  ihrer  Sboocatur  burdjaus 

nichts  gemein  haben.  Nicht  feiten  fanb  ich  auch,  bah  felbft  in  ben  höheren 

ßlaffen  ein  einziger  in  allen  möglichen  gädjern  unterrichtete. 

GS  bleibt  alfo  auf  bem  ©ebietc  beS  Unterrichts,  befonbers  bes  elementaren 

noch  mtenblich  Piel  zu  thun,  unb  man  barf  oon  einer  allgemeinen  'Verbreitung 

wm  Schußenntnifjen  bei  einem  fo  außerorbentlich  begabten  Volle,  mie  baS 
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ficilianifche  nic&t  blos  in  Bezug  auf  fjwbung  ber  SHoral  unb  ber  fittlidjen 

Begriffe,  bie  burcfj  bie  lange  fittenlofe  (Mewaltherrfcfjaft  in  traurige  Bewirtung 

t>abcn  gerätsen  müffen,  auf  feinte  6rfolge  hoffen,  fonbern  auch  in  roirtltfdmft» 

liefen  Gingen  unb  im  äeferbau,  bie  bis  jeljt  burdj  Hägliche  Unwiffenfjett  unb 

geiftige  Trägheit  nic^t  oorwärtS  Joramen. 

Slts  bie  §auptqueüe  enblid)  ber  traurigen  Sage  ©icilienS  haben  mir 

außer  ben  fpäter  ju  berüljrenben  gefctlfcpaftlichcn  3uftänben  bie  ungleiche  Ber» 

theilung  bes  BefifceS  ju  bezeichnen.  6S  fdjeint  ber  fttuch  biefeS  herrlichen 

Sanbes  ju  fein,  baf  feit  bie  fiartljager,  unb  jum  IHjeil  fdjon  bie  ©riechen, 

in  noch  höherem  SDJaafee  bie  {Römer  bie  ̂ lantagenmirtljfthaft  hier  einführten, 

fid)  bie  iDfaffen  feiner  Bewohner  als  befifetofe  ©Haren  im  £>ienfte  einer 

lleinen  34*  öon  fetten  abmühen  müffen.  Selche  ©cptcffale  bie  ̂nfel  immer 

gehabt,  oon  welcher  ©eite  ihr  immer  bie  £>errcn  gefemmen ,   barin  ift  nichts 

geänbert  worben;  faum  bafj  unter  ben  Arabern  ein  Anfang  baju  gemalt 

würbe,  fo  würbe  burdj  bas  geubalfpftem  bet  Normannen  biefe  Ungleichheit 

größer  benn  je.  Bis  oor  für, 3cm  beftanb  jenes  rechtlich  fort  unb  thatfädjlich 

beftefjt  eS  noch  heute;  unb  noch  heute  ift  bie  Sage  eines  großen  XljeilS  beS 

fieilifdjen  Bolfes  bie  oon  ©flauen,  wenn  nicht  fchlimmer.  6s  hingt  bas  eng 

Zufammen  mit  ber  Befdjaffenheit  oon  (Mrunb  unb  ©oben  unb  bem  BitbungS» 

ftanb  ber  Bewohner.  ©0  lange  es  nicht  gelingt,  lefcteren  zu  heben,  roirtf)- 

fcfjaftliche  Stenntniffe  zu  oerbreiten,  fo  lange  wirb  eS  unmöglich  fein  bie  £>inber» 

niffe,  bie  Bobcnbcfdjaffenheit  unb  Statur  eines  gtofjen  SrijeilS  ber  3nfel  einer 

6rhcbung  ber  Bcoölfcrung  entgegenfefcen ,   zu  befeitigen,  fo  lange  werben  alle 

Berfudje  auf  fünffachem  ©ege  eine  Xheifung  beS  (MrunbbcfifecS  burchzuführen, 

ohne  burchfchlagenben  unb  bauetnben  6rfolg  fein.  6s  giebt  noch  heute  in 

©icilicn  eigentlich  nur  zwei  6laffen  oon  Bewohnern,  reiche  unb  bettelarme, 

oon  ber  .panb  in  ben  SDtunb  lebenbe.  6in  üDtittelftanb  aus  ben  Beamten, 

fpanbel»  unb  (Memerbctteibenben,  wie  aus  Heineren  (Mruttbbefihern  beftehenb, 

fängt  erft  an  fi<h  311  bilben  unb  gelangt  bereits  hier  unb  ba  zu  traft  unb  Sin» 

fehen:  auf  ihm  ruht  bie  Hoffnung  beS  SanbeS,  wie  bie  ©taffe  ber  {Reichen, 

hier  faft  noch  ganz  mit  bem  Slbel  gleichbebeutenb  ben  gluch  beffelben  bilbet. 

Bon  biefer  ffafte  fpäter. 

©icitien  ift  faft  burcbauS  ein  ilef  erbau  treibenbeS  Sanb  unb  ber  (Me» 

tteibebau,  eng  mit  bem  Beftefjen  großer  (Mieter  oerbunben,  überwiegt  noch 

immer  bei  ©eitern  über  Baumzucht  unb  ©einbau,  fo  große  Jortfcpritte  beibc 

auch  jährlich  mit  ber  (ich  bahnbredjenben  Bcrtheilung  bes  (MrunbbefifceS,  ber 

{Belebung  beS  £>anbclS  unb  ber  ©djaffung  oon  BerfeljrSwegen  machen.  Bon  ben 

2,399,319  £>eftarcn  angebauter  Bobenfläche  ©iciliens  bienten  1870  1,908,170 

bem  Äcfcrbau  unb,  bamit  abwechfelttb,  ber  Biehweibe;  hat  fich  bieS  nun  feit» 

bem  auch  zu  (Munften  ber  Baumzucht  geänbert,  fo  gehört  hoch  immer  noch 
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*/4  1*4  gangen  i'anbeS  bem  ®etretbcbau,  ber  freilich  in  einer  äöeife  betrieben 
mirb,  bic  für  einen  Ütorblänber  faft  unfaßbar  ift.  ©tan  begegnete  bie  bieS 

$ahr  gu  ernxrrtenbc  ®rnte  als  eine  gicmlich  günftige,  unb  bodj  ftanb  ber 

Saigen,  ben  man  faft  ausschließlich  baut,  int  ©tai,  furg  oor  ber  ©rate,  allent- 

halben fo  fdjledjt,  baß  man  iljn  roohl  felbft  in  ber  ©tarf  ©ranbenburg  als 

mittelfräftig  begei  ebnet  haben  mürbe,  ffis  märe  aber  munberbat,  menn  es 

anbers  märe.  @s  ift  hier  nicht  am  fMa($e  gu  fprechen  non  bem  oöllig  oer* 

alteten  Softem  ber  Jrucbtfolge,  noch  oon  ber  Art  ber  Bearbeitung  beS  ©obenS 

mit  ber  .fjaefe  ober  bem  dafftfehen  Pfluge ,   ber  noch  immer  mie  oor  $ahr- 

taufenben  aus  einem  langen  ©allen  befteht,  ber  oora  an  baS  Ijocb  ber  3«9' 

thiere  befeftigt  wirb,  unb  an  bem  ftcb  hatten  *n  fptfcem  SBinfel  eine  fjölgcrne 

fpihlaufenbe  unb  mit  Sifen  befleibete  fogenannte  ©flugfchaar  anfe|t,  bie  gange 

toftbare  ©tafdjtne  burch  eine  §anbf)abe  gelenlt.  ®ünger  ift  eine  meift  un- 

Wannte  Sache,  bennodj  trägt  bet  fo  aufgemühlte  ©oben  noch  immer,  ®anf 

feinen  Äalfbeftanbtheüen;  bie  Sichel  ift  noch  immer  bie  eingige  ©täff-,  ber  0<hfe 

bie  2)refch-,  ber  ffiinb  bie  SReimgungSmafchine.  ®S  genügt  fchon  auf  baS 

berrfchenbe  ©achtfpftcnt  hmgumeifen ,   um  bie  Unmöglichfeit  beS  JortfchritteS 

p   begreifen.  Kleine  ober  mittlere  ®üter  giebt  es,  mie  fchon  berührt,  nur  in 

ber  Jlähe  größerer  Stabte  unb  in  eingclnen  bann  fofort  burch  ben  oötlig  »er- 

idiiebenen  Anblicf  beS  l'attbeS  unb  feiner  ©emohner  erfennbaren  Strichen,  bie 
große  ©taffe  »on  ®runb  unb  ©oben  gehört  aber  einer  befdjränftcn  3af)l  »on 

®roßgrunbbefi|ern.  Allein  bie  ®üter  ber  tobten  §anb  betrugen  '/«  ber 
3«fel  unb  mit  ihrer  3erf<hlagung  hat  "tan,  menn  auch  nicht  oiel,  fo  bodj 

etroaS  erreicht.  ®S  finb  nämlich  biefe  Kircbengüter  bei  ihrem  allmählichen 

Settauf  in  bie  £>änbe  oon  gegen  20,000  ©rioatleuten  gefontmen,  roas  an  unb 

für  fuh  ein  recht  fchöneS  Diefultat  fein  mürbe,  bei  näheret  Untersuchung  aber 

riet  oon  feinem  ffiertl)e  oerliert.  3iicht  feiten  nämlich  finb  gehn,  ja  gmangig 

fctr  im  Surcbfcbnitt  gehn  |>ectarc  betragenben  Üoofe  in  bie  §änbe  eines 
ipteulanten  gefallen  ober  maren  oon  ben  ®roßgrunbbefihern  gur  Äbrunbung 

tmb  ©eTgrößerung  ihrer  i'atifunbien  ftnüfet  morben.  SDie  3ahl  berer,  bie 
ebne  ©runbbefth  gemefen  unb  baburch  folgen  erlangt  haben,  ift  fehr  gering,  oiele 
Heine  ©auera,  bie  einen  Ibeil  ober  bie  gange  Äauffumnte  hatten  leihen  müffen, 

gegen  ®u<herginfen  natürlich,  ba  bie  ©rebitoerhältniffe  SicilienS  fehr  übel 

beftellt  fmb,  fahen  fich  halb  außer  Stanbe,  fomohl  jene  gu  gafilen,  als  baS  ®ut 

ohne  Selb  gu  bemirthfehaften  •,  fie  mußten  es  balb  mieber  oeräußern  unb  man 
oerfnherte  mir  in  oetfehiebenen  ®egenben,  baß  bie  ©Übung  oon  (Wroßgrunb* 

Miß  imr  neue  ©ahrung  erhalten  habe,  ©troaö  ift  inbeffen  hoch  erreicht 

»erben;  roo  mirflicher  Äleinbefifc  fi<h  gebilbet  hat,  ficht  man  auch  f<hon  bie 
ttohlthätigen  folgen,  ifänbercien,  bic  nie  bebaut  maren,  merben  angebaut, 

Sßaffer,  baS  unbeuüfct  ins  ©teer  lief,  ober  bie  ®egenb  oerpeftenbe  Sümpfe 
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bilbctc,  wirb  jur  Sewafferung  oerwanbt,  '-Baumpflaujungen,  Seingarten,  ©u* 
machfelbcr  grünen,  wo  oorber  faum  bürftige  peerben  ihre  Slabrung  gefmtben. 

©elbft  ba,  wo  feine  3erf<btagung,  fonbetn  nur  ein  IBefibwechfel  ftattgefunben 

ljat,  jetgett  fief)  nodj  25ortf)ciIe,  benn  felbft  in  ben  pättben  eines  abelicben  perm 

ift  bet  (Srtrag  crfabtungSmäjjig  größer  als  in  benen  ber  Jtircfye.  Reibet  aber 

finb  jene  glücflicben  Striche,  wo  folcbc  wobltt)uenbe  ©tfebeinungen  gu  Sage 

treten,  noch  immer  bünn  gefäet  unb  ber  .^citpunft  ift  noch  recht  fern,  wo 

ber  größere  Ifyeil  oon  ©icilicn  einzelnen  ©egenbeit  ber  ’Jiorb*  unb  Dftfüfte  ober 

ber  ©raffdjaft  ÜKobica  gleißt,  wo  burep  alte  Vorrechte  unb  befonbers  günftige 

Umftänbe  eine  jicmlidje  33ertbeilung  beS  SJefifceS  ftattgefunben  bat-  Da  gleicht 

bie  ganje  ©egenb  einem  t)errticf)cn  ©arten,  .piigcl  unb  Dljal  finb  bebeeft  mit 

Del*  unb  SManbelbäumen,  jwifeben  beiten  fiep  t)icr  in  coloffalem  Sudjfe  ber 

^obanniSbrobbaum  erbebt,  bie  Siebe  bebeeft  weite  ̂ lädjen  unb  ber  Duft  ihrer 

sülütl)en  ocreint  mit  benen  ber  Drangen  unb  ©itronen  in  gefdmbter,  roaffer* 

reifer  Dpalmulbe,  hüllt  Anfangs  SDiai  bie  ganje  ©egenb  in  würjigen  Sohl» 

getueb.  ©aubete  ©tabte  mit  fdjönen,  rein  gehaltenen  ©tragen  unb  grojjen 

päufern  erbeben  fiep  in  bem  Salbe  oon  Dbftbäumen.  'JDtan  fiebt  oon  fent, 
bajj  biet  allenthalben  Sßofjlftanb  unb  gufriebenpeit  b«trfchen,  bas  Jtusfepen  unb 

Verhalten  ber  Bewohner  beftätigt  es;  nichts  oon  jenen  traurigen,  oon  punget 

unb  Sfranfpeit  oerjebrten  ©eftalten,  bie  baS  ÜDKtleib  beS  Steifenben  anrufen, 

nichts  oon  jenen  magern,  aufgefchunbenen  unb  mit  Sunben  bebeeften  IDtaul* 

tpieren,  ̂ Jferben  unb  ©fein,  bie  gerabe  fooiel  gutter  unb  pflege  erhalten,  bajj 

fic  htopp  am  Verhungern  oorbeilommen;  bet  üDienfcp,  ber  felbft  menfeblicb 

leben  tarnt,  wirb  auch  fein  SBieb  menfchlich  bebanbeln.  ̂ ener  ̂ ug  bet 

©raufamfeit,  ber  in  g-olge  beS  nicht  menfehenwürbigen  DafeinS,  baS  ̂ apr» 
bunberte  lang  baS  ficilifcpe  SSolf  geführt  bat,  unleugbar  fiep  feinem  ©paraftcr 

aufgeprägt  bat,  et  tritt  hier  nicht  beroor.  25on  Siäuberwefen  fann  natürlich 

in  foldjcn  ©egenben  nicht  bie  Siebe  fein.  '-Bleibt  fcbliefslicb  auch  picr  noch 

oiel  3U  tbun  Ü6rig,  ehe  fich  ber  Einbau  bes  SBobenS,  wie  bie  ©djut*  unb 

fonftige  SJilbung  ber  '-Bewohner  auf 'bie  pöpe  ber  norbifchen  '-Bölfer  erbebt, 
fo  mufj  man  bo<h  beim  pinblicf  auf  biefeS  ©rgebnijj  einer  oerbältnifjmäjjig 

furjen  $eit  ©icilicn  unb  ben  ©icilianetn  eine  fdjöne  ßufunft  oorauSfagen. 

'-Bis  jefet  freilich  finb  bie  eben  gcfchilbcrtcn  ©triebe  faft  nur  wie  Dafcn 
in  ber  ffiüfte  unb  ber  bei  weitem  größere  3Tbeil  ber  $nfel  ftebt  in  traurigem 

©egenfafcc  ju  ihnen.  Siur  noch  jweimal  ftnb  mir  folche  ©egenfä|e  entgegen* 
getreten,  ©inmal  an  ber  türfifd^ferbifeben  ©renje:  picr,  unter  türfifcher 

Sirtpfcpaft,  id)  finbe  feinen  bejeichnenberen  Äusbrud,  einem  pottentottcnfral 

glcichcnbe,  elenbe  Dörfer ,   fcplecpt  beftellte  gelber,  ooll  Domen  unb  llnfraut, 

fein  Dbftbaum,  fein  ©emüfegärteben ,   wobt  aber  oermüftctc  halber.  Dort 

ein  frcunblicbeS  Dörfchen,  beffen  weiße  ©iebel  aus  einem  Salbe  oon  Cbft» 
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bäumen  hrtoorblicfeii ,   gut  befteütc  -Jelber,  fröhliche  «inbcrfdjaaren ,   tl)ätigc 

Ü)ieitf<hen ,   bie,  auf  jo  tiefer  Stufe  Cer  ©ultur  fic  au*  noch  ftepen  mögen, 

bp<h  gewaltige  J-ortfchrittc  gemalt  ̂ aben  in  ber  furjeit  3*it,  baß  jie  eine 

.perrfcbaft  abgef*üttelt  haben,  beren  Mocfjbeftehen  in  ®uropa  jcbem  (Europäer, 

bei  jie  aus  eigner  Anfcfjauung  fennen  gelernt,  bie  Schamröte  ins  ©eficht 

treiben  muß.  Unb  boch  ift  cs  hüben  wie  briiben  berfelbc  Stamm,  biefelbe 

Spradje ! 

(«in  anbermal  traf  mi*  jener  ©egenfafc  leiber  nicpt  in  fernen  l'änbern, 

fonbern  in  allgugroßer  Mähe,  im  pergen  unferes  SaterlanbeS,  in  ber  bapri* 

fcben  Cberpfalg.  Dort,  am  Sübfuß  bes  fyicptelgebirgcs ,   liegen  lat^oliftpe 

unb  proteftautiftpe  Dörfer  unter  cinanber:  erftcrc  ein  Raufen  polghäufer, 

oft  nur  Jütten,  unregelmäßig  pingeftreut,  man  weiß  nicpt  warum  gerabe  an 

tiefer  -2 teile;  iMiftpaufen  roc*feln  mit  beit  Käufern,  in  bciicn  Siep  unb 

Uienftpen  in  traulicher  ©ntracpt  gufammenleben.  «ein  ©arten,  feine  Obft- 

bäume,  pocpftens  wilbe  Stirfch'  unb  Sirnbäume  fiepen  pie  unb  ba  umher  unb 

inner  ftiehlt  bem  Anbern  bet  nächtlicher  «Beile  bie  bürftigen  fruchte.  Die 

Unmafjc  ber  treulich  gehaltenen  g-eiertagc,  eine  l'anb  unb  üeute  petberbenbe 

f*jt,  wie  ich  i“  in  Sicilieit  nicht  fo  arg  gefunben  hübe,  pflegt  Aberglauben, 

Irägheit  unb  Unfütlicpfeit :   ber  würbige  Seelforger,  weit  entfernt,  bur* 

höhere  Silbung  uttb  guten  Sßanbel  feine  ©emeinbe  gu  fich  entporgupeben, 

weiht  bie  3«*,  bic  oon  Amtspflichten  frei  bleibt,  meift  bem  teffen,  Schlafen 

unb  por  allem  bem  Drinfen ;   bie  Sorfcprift,  bie  „heilige"  ÜJfcffe  nüchtern  gu 

lefen,  erfüllt  er  treu,  inbem  er  nach  '-Mitternacht  porn  Sier  gum  Schnaps 

übergeht  ©ne  halbe  Stunbe  bapon  liegt  ein  prcteftantifches  Dorf,  ein 

Aktie  oon  Cbftgärten  umgiebt  es  unb  ber  ©egenfap  gu  jenem  anbern  ift 

eben  fo  groß,  wie  er  gwifepen  beit  meiften  beutfehen  Dörfern,  bie  jebet  fennt, 

unb  bem  gefchilberten  fein  muß. 

Aepnlich  alfo  in  Sicilieit.  Dort  fann  man  in  beit  ©egenben  ber  itati* 

funbien  oft  ftunbenlang  reiten,  pügcl  auf,  pügel  ab,  ohne  einen  Saum 

ober  ein  .paus  ober  einen  Ort  gu  erblicfen,  nichts  als  fehlest  beftellte  Ajaigcit* 

felbet,  mit  Sracpe  unb  2öeibelanb  toechfclnb,  fo  weit  man  fepen  fann,  itn 

vfuni  fchon  baS  ©ange  einer  perbrannten  Steppe  gleicpenb.  Die  Jütte  liegen 

»nt  auseiitanber  mtb  finb  ber  Seoölferung  nach  alle  anfehnliche  Stabte. 

DöTfep,  Söeilcr  unb  einzelne  päufer  giebt  es  in  Sicilien  faft  gar  nicpt. 

Jfur  bei  Palermo  unb  iMilaggo,  an  ber  Dftfüfte  gtuifdjeii  'JÜieffina  unb  ©atania 

unb  bann  bei  Drapani  unb  um  ben  ©pp,  '.Monte  San  ©iuliano,  perunt  giebt 

cs  Deren.  Dort  prägt  fich  nämlich  eine  eigentümliche  AJanberung,  bie  auch 

(eben  anberwärts  in  Sicilieit,  wo  bie  öffentliche  Sicherheit  es  erlaubt,  Straßen 

unb  ©jenbahitcn  bagu  einlaben,  bemerfbar  ift,  am  beutlichftcu  aus.  Der  alte 

fepp,  bie  pälftc  bes  3a*)re®  aut  feiner  ungugänglicpen  pöpe  in  Dunft  unb 

3m  ncaa  sKos.  I»7?>.  II.  i» 
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'Jlebel  gehüllt  ober  oon  Sinben  umtoft,  f)at  in  unferer  3eit  bie  33cbeutitng# 

bie  er  im  ältcrtljum  unc  üJiittelalter  batte,  längft  oerloren:  Üionte  San 

©iuliano  gleicht  f>eute  einer  tobten  Stabt,  einem  lebeitbigeu  Pompeji,  auch 

nach  ©auart,  Änlage  ber  ipäufcr  unb  Strafen.  ÄUe  H)üreit  finb  gefcbloffcn, 

fein  ©olfstreiben ,   wie  fonft  in  ben  Stabten  best  SübenS,  nur  oerbüllte,  bei 

Sage  nach  feböne,  Jraueu  unb  ̂ riefter,  nicht  bloS  in  ber  Tracht  einauber 

nabe  ftebenb,  bjufc^cit  aus  ben  Käufern  bureb  bie  Stille  ber  engen  ©affen  ber 

näcbfteu  tirdje  ju.  Tie  SDfaffe  ber  ©eoölferung ,   befonbers  bie  männliche, 

ift  tief  unten  in  ber  tacbenben  t'anbfcbaft  auf  ben  g-clbern  tbätig  unb  fteicjt 

fpät  am  Slbenb  ober  erft  am  Sonntag  jur  luftigen  §öbe  ber  3knu§  bittauf. 

9?ielc  tbutt  aber  auch  baS  nicht  mehr,  fie  haben  fitb  inmitten  ihrer  Jeiber 

angeficbelt,  weithin  febimment  bie  meinen  Raufer  aus  bera  ©efilbc  b^auf, 

balb  oereinjelt,  balb  ficb  febon  ju  Törfern  gruppirenb.  $mmer  mehr  f teigen 

hinab  unb  balb  wirb  ber  ©ruf  mit  feinen  jahllofen  Sürßen  nur  noch  eine 

©ultftättc  fein,  ©in  ähnlicher  ©rocejj  toirb  auch  im  Often  balb  beginnen; 

febon  bringt  bie  Gifenbabu  oon  ©atania  her  bureb  bie  öftlicbe  Pforte  be§  inneren 

tpochficilien  gwifeben  ben  ntäebtigen  Pfeilern,  auf  benen  ©aftrogiooauni  unb 

©altaScibctta  liegen,  hinein :   einem  Magneten  gleich  wirb  fie  naeb  unb  nach, 

bie  wie  'Üblemefter  auf  hohe  ©ergfcgel  gebauten  Stabte  ©aftrogiooanni,  ©altas 
cibetta  unb  Slfato  $u  ficb  borabgicben,  anbere  biefer  gelfennefter  werben  ihnen 

folgen  unb  fieb  im  Tbale  auf  .fpügeln,  bie  ber  fühlenbe  Scewinb  gerabe  fo 

gut  erreicht,  in  fleine  Änfiebelungen  oerftreut  nieberlaffen. 

$nt  Äugenblict  freilich  ift  man  non  einer  folgen  allgemeinen,  einen 

folgen*  unb  fegenöreieften  ©ulturumfcbwung  unb  ̂ luffcbroung  in  ficb  fcbliefjenbcn 

ißanberung  noch  fel)f  weit  entfernt.  Tie  2,700,000  ©inwobner  Siciltens, 

auf  einem  Jläcbenraum  oon  21), 241  □   Kilometern,  bilben  nur  360  ©emeinben 

unb  baran  haben  wieberum  bie  116  fogenannten  ftäbtifeben  ©emeinben,  b.  lj. 

Diejenigen,  welche  einen  Mittelpunft  oon  6000  unb  mehr  ©inwobnem  haben, 

eine  ©eoölferung  oon  1,840,000.  Äber  auch  ber  iHeft,  bie  fogenannten  Läub- 

licben  ©emeinben  befteben  meift  aus  Crten  oon  gegen  2000  ©inwobnem. 

bem  ©egirf  oon  iÄci  iHeale,  auf  ber  Oftfüfte,  wo  bie  ©eoölferung  wohl  am 

meiften  auf  bas  l'anb  oertt)cilt,  babei  aujjerorbentlicb  bi<bt  ift,  fomtnen  t>on 

115,829  ©imoohnem  immer  nur  20,221  auf  baö  i'anb,  währenb  anbererfcit-S 

in  ben  ̂ rooinjen  oon  Xrapani  unb  ©altanifctta  bie  ©eoölferungen  oon  236,388 

unb  230,066  in  18,  bejüglid)  28  ©emeinben  unb  je  32  (ungefähr,  ich  habe 

meine  ©cneralftabsfurte  augenblicflicb  nicht  gur  panb,  ein  ̂ rrtbum  fann  aber 

nur  gering  fein)  bewohnte  Crte  oertheilt  futb.  @S  (ommen  alfo  auf  einen 

ungefähr  7387,  bezüglich  7190  ©inwobner,  währenb  bie  größten  Stäbte  )Dlax' 

fala  nur  34,202  unb  ©altanifctta  26,156  ©inwobner  haben.  $n  Diefen 

oinjenfinbet  ficb  alfo  auf  ungefähr  130  □Kilometer  erft  ein  bewohnter  Ort! 
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Dabei  fommen  im  Durchfcbnitt  auf  bet  gangen  ̂ ttfel  88  'Dfenfcben  auf  ben 

Kilometer,  etwa  bereit  fooiel  rote  in  Sommern!  Sann  man  ben  3uftanfc 

bet  Vanbwirtbfcbaft  in  einem  aeferbautreibenben  Ambe  beffer  djatafterifiven  als 

bureb  biefe  fahlen?  Äus  iljnen  lieft  man  auch  fc^ou  ben  3uftanb  ber  £anb- 

beoölferung  heraus.  Die  große  SJiaffe  berfelben,  alfo  bie  Seoölferung  ber 

meiften  biefer  ianbftäbte,  oon  ben  wenigen  ;panb wertem  abgefehen,  beftef)t 

aas  länblicben  Arbeitern  unb  fleinen  f   achtern ,   bie  fidf  allefamnit  für  einen 

Speculanten  ober  einen  abelitben  £>crrn,  ben  fie  nie  gefeiten,  abtnüljen.  Sei 

bet  grofeen  ©ntfemung  ber  Crte  verliert  ber  Arbeiter  täglich  bie  heften  Stunbcn 

mit  bem  ©ege  oon  unb  gur  Arbeit;  finb  bie  gelber  noch  entfernter,  fo  fefirt  er 

mir  bes  Sonntags  ober  nur  nach  bet  Scftellung  ober  ©ritte  t)eim,  ift  er  £>irt, 

fo  lebt  et  bas  gange  gabt  fern  oon  bewohnten  Drten.  Seibe,  Sanbbauer 

nie  §>irt,  überlaffen  für  lange  $eit  grau  unb  Sinber  bem  SiichtStbun  unb 

ben  Gefahren  ber  Stabt,  fie  felbft  leben  mit  bem  Sieh  unb  wie  baS  Sief)  in 

ejfenem  gelbe  oft  breifeig  bis  oiergig  Kilometer  oon  ben  ̂ftjrtgeit,  ohne  einen 

'Diem'cben  gu  fehen,  ber  ihnen  wohl  will,  ber  fie  erheitert  unb  erfrifct)t,  ohne 
Cbbacb  im  Sommer  ber  glühenben  Sonne,  im  Sinter  Sturm  unb  Siegen 

ausgefept,  oft  in  fieberfcb  wart  gern  (begruben.  Der  Siann  bie  Slrbeit,  bie 

ibu  faum  nährt,  bas  gelb,  bas  er  mit  feinem  Schweifte  büngt,  er  wirb,  roh  unb 

ohne  jebwebe  Silbung  aufgeworfen,  graufam;  als  begattet  Knecht  unb  Pächter 

unb  bei  ber  Unmögtidffeit,  auch  mit  faurem  Schweiße  einmal  ein  Stücf  fianb 

fein  gu  nennen ;   ohne  oon  bem  ©rtragc  mit  geniefeen  gu  fünnen,  Ijcißt  er  ben 

'Befih  nnb  ben  Scfiper,  auf  Straflofigfeit  barf  er,  unbewacht,  wie  er  braufeen 

ift,  hoffm,  er  greift  nach  bem  ®ute  beS  Slädfften,  er  wirb  ein  Stäuber.  Daher 

bie  oielen  ©ewaltthaten ,   bie  Sranblegungcn  unb  Sßiehbiebftähle.  Der  Vanb- 

mann,  mit  feiner  gamilie  oereint,  auf  feinem  Sefip  lebenb,  wirb  halb  bie 

Arbeit  unb  Sicherheit  lieben. 

Siach  bem  noch  jefct  faft  burchauS  herrfchenbeu  Sirthfchaftsfpftem  finb 

eie  grofeen  lfanbbefif}ungen  allgemein  in  fleinen  Stücfen  auf  ein,  gwei,  brei 

gahre  unter  oerfchiebenen  Sebingungen,  je  nach  ber  3dhl  ber  Bewerber  unb 

tem  ©ertfjc  beS  l'anbes  oerpachtet.  Selbft  gu  bewirthfehaften  im  ®rofeen 

rehlt  es  an  Kapital  unb  Sieigung,  ba  jeber  möglichft  oiel  unb  immer  mehr 

als  fein  Vermögen  erlaubt  in  Sefip  nehmen  will.  £>äufig  treten  auch  Specu* 

lanten  ein  unb  paßten  im  (Mrofeen ,   um  eS  bann  im  Gringelnen  wiebet  ab- 

Utgeben  unb  mehr  betausguf  oblagen.  Siele  füllen  fidj  babei  ben  Seutel,  freilich 

auf  Soften  beS  l'anbes  unb  bet  Säuern,  bie  beibe  auSgefogen  werben.  Der 

facht  wirb  faft  immer  in  einem  Dheile  beS  ©rtragS  gegart,  was  bem  Sauer 

juerft  gang  oortheilhaft  erfdjeint,  fo  nachtheilig  es  auch  ift.  2)lan  berechnet 

für  Sicilieu  ben  ©rtrag  jept  im  Ijöthften  galle  auf  bas  achtgehnfacpe ,   im 

aiebrigften  auf  baS  oierfachc,  alfo  im  iDlittel  auf  bas  elf  fache,  währenb  nach 
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ber  jehigcn  ‘fadjthche  baS  SOJittel  baS  fünfecfjnfadje  betragen  müßte,  wenn  ber 

ferner  baten  leben  feil,  ©r  erhält  ft  et)  unb  bie  Seinen  baßer  nur  mit  i'fiihe 

unb  'lictf)  burch  ffiebenarbeiten  unb  fann  feine  brittgenbften  Sebiitfniffe  nicht  bc 

friebigen.  Daßer  ber  elenbe  3uftanb  unb  bie  tiefe  Serftimmung  biefer  ©laffen. 

tiefe  bei  »erfdjiebenen  anberen  ̂ achtfvftemeu  ift  baes  SRefultat  baS  gleiche,  ber 

Seftfcer  ober  feine  Äuffeßet  finb  immer  im  Sortßeil  unb  erfinberifcf» ,   bem 

Sauer  alle  Haften  auf jutoäljen ;   ®runb  unb  Soben  femmt  bei  f   eichet  IHaub- 

wirthfehaft  natürlich  immer  mehr  herunter,  ba  niemanb  an  Serbcffern  unb 

Düngen  benft;  ton  jmanjig  -   unb  fech, zehnfachem  ©rtrage  ift  es  fchon  hier  unb 

ba  auf  vierfachen  gefunfen.  Skntt  ja  einmal  ein  ̂ achter  etwa«  für  fein  Hanb 

thnt  unb  gute  ©ritten  erzielt,  fo  fann  er  bei  ber  für  ein  folche*  Stiftern  noch 

immer  ju  bichten  Sevölfcrung,  auf  jahltofe  'JDJitbcwcrber  rechnen  uitb  faft 

ficher  fein,  baß  er  eilt  groeiteö  3HaI  bie  Pachtung  nieftt  erhält. 

©s  finb  aber  biefe  ̂ uflanbc  eine  ̂ olge  beS  geubalfnftems,  bas  auch 

biefe  eigentümliche  SUißäufung  ber  Sevölferung  auf  einzelnen  fünften  fünftlith 

gefchaffett  hat.  3™  ̂ ntereffe  ber  ffeubalherrctt  bees  fechjehnten  unb  fieb, zehnten 

^aßrßunbertS  lag  es  nämlich  große  (Müter  ,zufammen,zulegcn  unb  ihre  einfachen 

Heben  in  Hcßen  mit  Sa  fallen  umzufchaffen,  von  benen  fie  höhere  Xitel,  größere 

Rechte  unb  ©inuahmen  hatten.  Durch  ©ewäßrung  ton  Sortßeilen,  ©rtheiluug 

von  Vanb  unter  mäßigen  Sebingungen,  im  fchlimmften  Jalle  auch  burch 

anbere  3JJittel  zogen  fie  ton  ihren  unb  bett  benachbarten  Sefibungett  bie 

Sem  cf)  net  zu  einer  großen  Saronte  gufammen.  auf  biefe  SBeife  finb  im 

feebszeßnten  ̂ ahrhmibert  nachweisbar  24,  im  fiebzeßnten  60  ber  jebt  beftehenben 

ficilifcßen  Stäbte  gegrünbet  toorben,  namentlich  bie  im  Innern  unb  nach  Süb* 

often  hin.  Den  meiften  fieht  man  biefe  ©ntftehung  aud)  an,  fie  finb  gerabc 

unb  regelmäßig  angelegt,  ohne  alte  Stabtheile,  bie  fieß  nur  in  ben  wenigen 

altern  unb  ben  Seeftäbten  ftnben,  nteift  einftöcfig  fleine  päufer;  b.  ß.  ein 

Dach  unb  vier  SSänbe  unb  bie  Xßiire  zugleich  auch  als  ̂ j-enfter  bienenb. 

93Me  man  nun  bie  aeferbautreibenbe  Sevölferung,  bas  helfet  eben  bie  über 

wiegenbe  Sfflehrzaßl  beS  ficilifdjen  SolfeS,  von  biefent  noch  fortbauemben  fluche 

bes  ̂ eubalfvftems  befreien,  wie  man  biefelbe  uürthfdjaftlich  unb  fittlid)  empor- 

heben foll,  bas  ift  eine  fchr  f chicer  zu  löfenbe  ftrage.  Selbft  burch  Äcter- 

gefeße,  wenn  jemanb  bei  ben  italienifdjen  (Melbverßältniffen  an  folche  benfen 

fön nte,  würbe  man  wenig  erreidjen,  fo  lange  ber  Sauer  {ich  nicht  Schul* 

unb  wirtßfchaftlicbc  Henntniffe  angeeignet  unb  wiebet  moralifchen  palt  erlangt 

hat.  Das  wirb  ißit  bas  Ziehen  oott  einer  beffern  Seite  anfehauen  unb  an  bie 

3ufunft  benfen  machen;  er  wirb  nicht  wie  bisher,  was  bei  ber  Seoölferung  ber 

Schwefclbiftticte  noch  übler  hercortritt,  bei  einer  guten  ©tute  mit  meßr  als 

füblänbifcßem  t'eicßtfinn  baraufloS  leben,  um  vielleicht  im  näcbftcn  Jrühiaßr, 

bei  laug  hinausgezogenem  iöinter  unb  Süßratßen  ber  Söhnen,  zu  barben.  ©in 
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unerläßliches  Slcment  aber  pon  größter  Bcbeutung  fehlt  bem  ficilifdjert  Vanb- 

manne,  unt  ihn  mirtbfcbaftlich  porwärts  gu  bringen:  bas  Borbilb.  Unb  bies 

bängt  Mammen  mit  bem  9iocbbcfteben  einer  bem  Staate  unb  ben  2J?itbtirgern 

in  feiner  Seife  bienenben,  bcSbalb  gcmeinfcbabliibeii  Safte  bes  ficilifchen  9lbels. 

Sie  bie  menfcblicbcn  Dinge  befdjaffen  finb,  tuirb  es  wohl  nie  an  einer  Jlrifto- 

fratie  fehlen,  unb  ein  auf  (Geburt  unb  ererbten  Wrunbbefip  berul)enber  Äbel 

wirb  noch  bei  Seilern  bie  befte  fein;  feber  aber,  welcher  Nation  er  immer 

angeboren  mag,  ber  einen  Junfen  pon  ftaatsbürgerlicbem  Sinn  unb  ein  .fjerg 

für  bie  'JUienfcbbeit  bat,  muß  ben  ficilifchen  Äbel  als  folgen  pon  .fpetgen  baffen. 

Weroiß  gäblt  berfclbc  in  feinen  eiben  um  ibt  Bolf  bodwerbiente  Diänner; 

wer  nennt  niept  bie  'Hamen  Xorrentugga,  Saftelnuooo,  Serrabifalco  mit  £wd)- 

acbtmtg  unb  Berebrung?  Sie  geboren  aber  einerfeits  bet  Bergangenbeit  an, 

anbererfeitS  wäre  es  wunberbar,  wenn  eine  fo  gablreidje  Wefellfchaft  nicht  ftets 

unb  auch  jept  noch  eine  3abf  oerbienter  unb  ieber  .^odjaebtung  werter 

'JHänner ,   wie  itb  beren  fennen  gelernt  babc,  aufguweifett  hätte.  Wad)  einer 

mir  porlicgenben ,   nidbt  mehr  gang  neuen  3ufanttnenfteUung ,   bie  aber  nach 

meinen  Beobachtungen  eher  noch  unter  ber  Sabrbeit  bleibt,  giebt  es  in  Si- 

rilien  nicht  ipeniger  als  120  dürften,  82  fpergöge,  124  Slfarfgtafen,  28  Strafen, 

356  Marone  unb  ein  ganges  .fpeer  pon  Strömlingen  berfelben,  bie  fi<b  alle 

gum  Äbel  rechnen.  3U  liefen  fauten  bann  noch  Por  Aufhebung  bes  ffaubal- 

fnftems  66  geiftliche  Sürbenträger.  Äll  biefe  febön  betitelten  Herren  leben 

nun,  mit  toenigen  ÄuSnabmen,  in  ben  großen  Stabten,  totgugsweife  Pa- 

lermo unb  Satania  unb  haben  noch  immer,  trop  ber  Stbfcbaffung  ber  Jeubal- 

reihte,  einen  ungeheuren  Wrunbbeftp  in  Vatifiutbien  in  .fSänben.  ftaftengeift, 

BergnügungSfucbt  unb  gum  Xbcit  auch  Sinroirfuttg  aus  politifcbcn  Wriinben 

feitens  ber  Bicefönigc  haben  biefe  für  bas  Vanb  perberblitbe  äuSwanbetung 

peranlaßt,  bie  ficb  meift  erft  im  porigen  $abrbunbcrt  pollgogen  bat  utib  he* 

fonberS  in  ber  'Hapoleontifcben3eit,  tpo  ber.pof  unb  bie  üppige  Königin  Sardine, 

•JWaria  XbercfienS  ungleiche  Xocbter,  in  Palermo  toeilte,  feine  traurigften 

Blütben  getrieben  bat.  Die  folgen  liegen  auf  ber  £>anb :   bie  Befiper  bet  großen 

Wüter  überlaffen  biefelben  Berwaltern,  in  beren  meift  nicht  teblicben  fjcänben 

bas  Wut  wie  bie  auf  baffelbe  gum  ‘Broterwerb  angewiefene  Seoölferung  leibet; 

ber  St  trag  flicht,  in  Weib  oerwanbelt,  in  bie  §auptftabt  unb  febrt  nicht  mehr 

m   bie  fjroping  gurücf,  biefelbe  perannt  alfo  täglich  mehr;  ber  moralifebe  Sin- 

fluß  ber  WutSberren,  bie  boeb  meift  eine  beffere  Bilbung  genoffen,  auf  bie 

Vanbbeoölferung  perfcbtpanb,  als  biefelben  feltener  unb  feltener  auf  ihre  Wüter 

famen,  fie  felbft  würben  berfelben  fremb,  batten  fein  £>erg  mehr  für  ihre 

vage,  unbefümmert  barum  fncbteit  fie  möglicbft  oiel  aus  ber  Befipung  gu 

gieben,  fie  brüllten  bie  armen  Bauern;  auch  bie  größeren  Ausgaben,  bie  ber 

Vujus  unb  bas  üppige  Veben  ber  £>auptftabt  perutfaebten ,   nötbigten  fie  bagu. 
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9ludj  bie  8anbwirthf<haft  felbft  litt  burdj  bie  ftbwefenheit  bft  .'perren ,   beim 

ea  gab  jefct  niemanb  mehr,  ber  im  93efi(j  ̂ ü^eter  ©ilbung  unb  cot  aßcit 

Dingen  reicherer  SDittel,  fei  eö  nach  eigenen  planen,  fei  e4  bureb  Dacpahntung 

beffen,  waä  in  attberen  Cärtbern  gefdjah,  im  ©tanbe  gowefett  wäre,  neue 

©pftemc  unb  neue  UDafcpinen  eiitguführen,  Verfucpe  mit  neuen  d-ulturf nieten 

aber  bergt.  mehr  angufteßen  unb  fo ,   wie  ea  anberwärta  gefdjieht,  für  eine 

gange  (Mcgenb  förbernb  gu  wirfen.  ®e  läßt  fich  giffernmäfng  naepweifen,  wie 

gerabe  in  ben  üianbfchaften  wo  bie  größten  (Müter  abwefenber  Herren  lagen, 

g.  93.  bie  ber  Srgbifdfüfc  oon  Palermo  unb  Dionreale  in  ber  ̂ tooing  ©alta- 

nifetta  ber  Änbau  unb  Srtrag  bea  i'anbea  wie  bie  Dtoral  ber  ©eoölferung 

am  tiefften  gefimfcn  ift. 

Saa  Ratten  nun  bie  Herren  in  Ddtraw  unb  ßatania?  Sie  oerhielten 

fie  fiep  nae^  Vertagung  ber  Bourbonen,  bie  auch  fie  gum  großen  2^eil  bauten? 

traten  fie  in  ©taatabienfte ,   fei  ca  ala  Cffijiere  ober  ala  Diplomaten  ober 

ala  politifcpe  unb  Vcrwaltungäbeamtc?  Dicpta  »on  allebem.  Die  Ringer 

genügen,  um  biejenigen  ficilifchen  Äbeligen  aufgugäfjlen,  bie  irgenbwie  bem 

©taatc  bienen.  Saä  tf)un  fie  alfo?  ©ie  leben  ihrem  Vergnügen,  fte  geben 

ina  Dpeater,  ma<ben  Sängerinnen  unb  Sängerinnen  ober  ber  ftrau  bea  lieben 

Döcpjten  ben  §>of,  fleiben  fich  an  unb  aua,  laffen  fid)  bie  §>aate  träufeln, 

machen  Sefucpe,  fahren  fpagieren  (reiten  ift  ihnen  gu  anitrengenb)  unb  bringen 

bie  Dacht,  wenn  nicht  wo  anbetä,  am  ©pieltifdje  gu.  Die  mciften  finb  ohne 

93ilbung  unb  geiftigen  Dficfpalt,  Diele  follen  fogar  oöllig  ohne  ©hulbilbung 

fein,  emfte  ©tubien  ober  auch  nur  bilbenbe  ©fieper  oerntögen  fie  alfo  nicht 

gu  befdjäftigen.  Jrangöfifch  gu  plappern,  fogar  lieber  ala  bie  eigene  Diutter- 

fptache,  fich  mit  einer  angeborenen  (Mragic  unb  Uiebenawürbigfeit  in  ber  (Me- 

feßfepaft  gu  bewegen,  baa  oerftehen  fie  grünblich.  ̂ pre  ©telfeit  ift  giemtich 

bebeutenb.  Viele  Familien  finb  natürlich  bei  fcplechtcr  Sirthfchaft  oerarmt 

—   reich  int  ©inne  anberet  üänber  ftnb  nur  wenige  — ,   ihr  ©tolg  erlaubt 

aber  nicht  baa  eingugeftepen.  ©ie  bewohnen  noch  immer  ben  großen  ‘JJcilaft, 

ber  ihren  Damen  trägt,  oon  bem  aber  oft  nur  ein  Heiner  Speit  unb  nicht 

feiten  bürftig  eingerichtet  ift,  fie  empfangen  beahalb  feine  Sefuche  unb  geben 

feine  Sifdpgefeßfcpaften,  aber  93ebiente  haben  fie  noch  unb  Sagen  unb  ̂ Jfctbc 

auch,  faßten  fie  bafür  auch  nod)  fo  bürftig  leben  müffen.  Der  ftrembe  barf 

fich  baher  freilich  nicht  wunbern,  wenn  er  auf  ber  öffentlichen  ©pagierfaprt, 

neben  einer  fleinen  ßapl  wirtlich  fepöner  (Mefpanne ,   eine  Dfenge  alter,  aben- 

teuerlicher Juprwerfe  mit  (Maulen  baoor  fieht,  bie  felbft  einem  berliner 

Drofchfenfutfcper  gu  fcplecbt  wären.  Sin  93ebienter  fipt  babei  auf  bem  93ocfe, 

ber  eigentlich  in  bem  Jlugenbticfe  in  ber  ©hule  fipen  mühte  unb  beffen  9tngug 

entweber  auf  guwaepa  gemacht  ift  ober  oon  bem  etwaä  entwicfelteren  Vor- 

gänger herrüprt. 
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Waffen  wir  inbeffen  noch  zwei  Gewährsmännern  in  Schilbetung  biefer 

Safte  bas  ©ort,  bie  beibe  anfehen  genug  befi^en  unb  »or  allen  Dingen 

ben  ficilianifchen  äbel  grünblich  fannten.  Der  eine  ift  bet  bamalige  Kapitän, 

f   pater  namentlich  burch  feine  arbeiten  übet  baS  Vlittelmecr  berühmt  geworbene 

englifdje  abmirat  Smt)th,  bet  ̂ afyre  lang  bie  englifthe  glottenabtheilung  in 

Sicilicn  befehligte  unb  1824  ein  SBerf  über  Sicilien  »eröffentlicht  hat.  Ge* 

änbert  hat  fidf  feitbem  nichts.  £>ier  feine  tfc^arafteriftif :   „Gütige  wenige  »on 

ben  abeligcn  wibmen  fich  ben  StaatSgefchäften  unb  legen  ziemlich  »iet  latent 

unb  Sdjarffinn  an  ben  lag.  Die  ÜRchrzafjl  berfelbcn  ieboch  hat  in  golge 

»on  mangelhafter  (Erziehung  unb  ohne  bie  Vortheile,  bie  baS  «eifen  bringt, 

einen  befebranften  (Seift,  bet  fie  bie  3ctftreuung  unb  bie  herglofen  Vergnügungen 

ber  £>auptftabt  lanbrnirthfchaftlichcn,  literarif^en  ober  wiffenfcbaftlichen  Ve* 

ftrebungen  »orjiehen  läßt,  üßeit  entfernt,  fid)  ber  mannigfachen  Schönheiten 

ber  fitilifchen  t'anbfchaft  ju  erfreuen,  finb  ihre  VanbauSflüge ,   bie  fogenannten 

Vilieggiaturen,  auf  einen  ungefähr  einmonatlichen  Uanbaufenthalt  im  Frühling 

unb  im  fterbft  befebräntt,  in  geringer  (Entfernung  »on  ben  großen  Stabten, 

wo  bie  3«t  in  ber  hergebrachten  ©cife  mit  Vefuche  machen  unb  empfangen, 

mit  jenen  eintönigen  3ufammenfünftcn,  bie  man  conversazioni  nemtt,  unb 

mit  Spiel  hüigebradjt  wirb." 

«och  gewichtiger,  freilich  noch  härter  unb  über  bie  abeligen  Gtunbbefiher 

hinauSgreifenb  ift  bas  Urtheil  eines  oornchmcn  SicilianerS  felbft,  bcS  dürften 

»on  Gaftelbuono.  ̂ n  einer  1867  an  Viichel  Gheoaliet  gerichteten  Dentfchrift 

über  bie  2age  feines  engern  VaterlanbeS  fagt  bcrfelbe:  ,^n  ben  Schreibftuben 

ber  «otare,  in  ben  apothefen,  in  ben  zahlreichen  GefellfchaftSräumen  im  (Erb- 

gefchoß  ober  im  zweiten  Stotf,  in  all  biefen  Dempeln  ber  Ürägljeit  unb  ber 

üblen  «adjtebe,  bie  »on  benen  befucht  werben,  bie  nicht  in  bie  Kneipe  gehen, 

befdjäftigt  man  fid)  mit  nichts  als  mit  'Potitif.  Der  onS  «über  fommenbe 

unb  ber  gefallene  «iinifter,  bie  Uinfe  unb  bie  «echte,  bie  ©igt)S  unb  bie  DorieS, 

«apoleon  unb  Jranfreich,  ViSmarcf  unb  Oeutfdjlanb,  «ujjlanb  unb  bet  Orient, 

baS  finb  bie  beftänbig  an  ber  DageSorbnung  befinblichen  fragen  ber  gefclligen 

3ufammen!ünfte  »on  Valermo.  Unb  wenn  bas  Vrot  theuer  ift,  bas  «fehl 

fehlt,  bas  Sdjlachtoieh  »om  HJiarftc  »etfehwinbet,  wenn  »on  ber  Vorfeljung 

gefegnete  ifanbftriche  wüft  unb  »etlaffen  finb,  wenn  ber  Grebit  mangelt,  wenn 

es  butdjauS  an  Gelb  fehlt,  fo  treibt  all  bies  ju  nichts  weiter  als  bie  «e» 

gierung  ju  »erwünfehen  unb  ju  »erfluchen  unb  mit  immer  fteigenber  ©ärrne 

bie  großen  Greigniffe  gu  erörtern,  bie  fich  am  polittft^en  ̂ »orijonte  erheben, 

wie  man  hi«  4U  i'anbe  fagt."  Unb  weitet  unten:  „Obwohl  ber  beftagens* 

werthe  «{ijjbtauch  ber  Stiftungen  ber  tobten  $>anb  in  Sicilien,  Danf  ben 

lebten  italienifchen  Gefcfcen,  abgefefjafft  ift,  fo  ift  boch  eine  anbere  art  tobter 

£>anD,  eine  fchreiettbe  Verlegung  bes  Gefefces,  bas  bem  «fenfehen  möglichft 
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Diel  ju  erzeugen  befiehlt,  bort  unglüdlicber  äikife  nodj  fcljr  häufig.  ihren 

Don  i^ot}lgcrüc^eii  burdjbuftcten  (Semäd)ern,  bic  pfeife  in  bev  panb,  verachten 

bie  großen  (Srunbbefiher  mit  xueitigeit  Ausnahmen,  jebc  Art  Don  Arbeit.  Diic 

mürben  fie  guftimmen,  fich  mit  bet  Staube  zu  bcbedcn,  um  (Selbermerb  ,ju 

arbeiten.  Diadj  ihrer  Aufid)t  ift  bic  Arbeit  nur  bas  (srbe  bcr  telcnbcn.  Sic 

l)abcn  Secrctäre  unb  'JiechtSbciftänbe,  bie  il>re  ©efdjäfte  fügten,  fo  gut  eS  eben 

gehen  will.  So  |cl)r  aber  biefe  Stünige  im  'Jiicfysthun  vor  bcr  Arbeit  errötl)en, 

jo  ftülj  finb  fie  auf  ben  ibealen  üöefifc  ihrer  Vanbgütcr,  bie  fie  gewö^ulicb 

nie  gefehlt  ̂ aben  unb  bie  freie  Verfügung ,   beren  fie  fid)  nur  für  eine 

möglichft  furze  ̂ Jeit  entäufjew  wollen,  3lie  würben  fie  einen  ̂ adjtoertTag 

auf  längere  «feit  unterzeichnen,  ber  ben  Pächter  ju  einer  Ü3etbefferung  Des 

(öruubftütfs  oeranlaffen  föunte.  Demnach  oermc^rt  bcr  iBefifeer  felbft  bie 

l^rjeugungölraft  ber  'JJtafdiine,  bie  er  in  pänben  hält,  nicht  allein  uidjt,  jonbem 
er  oerweigert  fogar  (was  nod)  fchliramer  ift),  anbern  jebes  Mittel  cd  zu  tl)uu. 

Aüürbe  il)m  übrigens  fein  iHedjtSbeiftanb  tyichtoerträge  auf  25  unb  mehr  3ahre 

ZU  fd)ließeu  rattjen?  Äünntcn  nid)t  bie  Unterpfänber  für  einen  Vertrag  uou 

folget  Dauer  fehlen?  Unb  bann,  barf  man  fid)  bie  pänbe  binbeit  unb  auf 

bie  Jbortljeile  eines  möglichen  SteigenS  ber  Pachtungen  verzichten?" 

3«  biefen  furzen  Striaen  beutet  ber  ̂ ürft  ganz  richtig  auf  bie  paupt* 

fehler  feiner  l'anbSleutc  unb  befonbers  feiner  StaiibeSgenoffeu  l)in  unb  läßt 

auf  bas  Heben  unb  ireiben  ber  „(Stefellfdjaft"  grelle,  aber  richtige  Sdjlag* 
lichter  fallen. 

(Jjius  öeui  <£dju)ar$u>afi>. 

Dnftenbe  Dannenmälber  jie^en  fid)  von  tjüljen  löergcn  herunter  bis  in 

baS  enggeflüftete  Ify.il,  frcunblidje  liefen  lächeln  jwifc^en  bichtbelaubtcit 

.pügeln ,   unb  tief  in  ben  Reifen  fprubcln  Ouellen,  wie  fein  anberes  Xtjal  fie 

fo  frifefy ,   fo  reid)  an  wohltätigen  unb  fräftigeu  ilffetalleu,  bem  franfeit  unb 

fdjwädjlicfyn  Plenfcfymgefchlecht  fo  gefuubfyitbringeub  aufweifeu  fann.  Ob 

man  brobcit  im  'Jiorben  biefeS  Scfjwarjwalbtfyil  jur  (genüge  lennt,  ob  mau 

über  ben  großen  officicllen  söäbem  bes  High-Life,  über  (Saftein,  (suis, 

Stiffiugen  uub  pomburg,  unfern  iHenchtfytlbäbem  oon  peterstfyil,  (Srcesbacp, 

greietäbad) ,   unb  wie  fie  alle  fy’ijscn,  bic  gebüfyenbe  Achtung  unb  tifye  er« 

weift,  bas  weiß  id;  nitfyt;  aber  baß  biefcs  Iljal,  biefeS  „Vaub  ber  OucUen", 
wie  cs  ein  cntl)ufiaftifd)er  lourift  in  einem  grembeubuchc  treffenb  bejeiepnete, 

einen  Anfprud)  auf  (Slcidjberedjtigung  mit  Dielen  weltberühmten  ifyücrn  er« 

heben  lönnte,  bas  fcfynnt  mir  nidit  zweifelhaft;  unb  wirb  es  catjev  ben  liefern 
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unb  t*eferinnen  beS  ,^ra  neuen  SReich"  »o!jl  non  $ntereffe  fein,  biefe  Keine 

Oafis  beä  neuen  ®efammtrei<hes  oon  Deutfdjlanb  naher  fennen  ju  lernen; 

unt  fo  inteteffanter,  als  t)ier  noch,  neben  ben  9iatutfchönheiten,  ein  grofjes 

Btüd  oon  bem  utwüchfigen  Sth»arz»albetleben  befielt,  unb  auf  eine  ganz  feit« 

faine  SBeife  in  unfere  moberne  3eit*  unb  Sittengeftaltung  hineintagt.  Da  lebt  noch 

rin  tüchtiger  ©auetnftamm,  ftarf  gefcfiultert,  breit  auftretenb,  ftolj  auf  feine 

Straft  unb  feinen  'Jieid}tt)uin ,   unb  ficb  bräftenb  in  bem  ©efüpt  feines  felbft« 

errungenen  unb  burcb  bie  fdjwerften  feiten  hinburtf)  erhaltenen  SSßo^tftanbeS. 

ffiie  altoergeffene,  aus  bem  achtzehnten  Qahthunbert  hierher  oerfchtagene  6t* 

innerungen  treten  biefe  Sauerngeftalten  einher,  ben  breitfrämpigen  £)ut  feft 

auf  ben  iRacfen  gepflanzt ,   bie  langen,  fchatlachroth  gefütterten  SRödfe  bis 

unter  bie  SCnicfehlen  flatternb,  bie  furzen  f<h»atzen  .fjofcn  feft  gebunben  über 

ben  blenbenb  »eilen  ©trumpfen,  unb  oon  fern  her  leuchtenb  mit  ihrem  breiten, 

»eiten,  burdj  blanfe,  blinfenbe  'Dfetallfnöpfc  gezierten,  rothen  ©ruftlafc.  ©ei 

heben  heften ,   bei  Sirdjenfeften  befonbers,  »erben  bie  .püte  aufgefrämpt,  mit 

bunter  (Zocarbe  unb  einem  anberthalb  §u|  h°hen ,   an  bie  Solbaten  g-ricbrichS 

beS  (Stoffen  erinnernben,  g-eberbufch  gefrönt,  bie  fRocffchöfje  »erben  guriief* 

gefcfjlagen  unb  bas  rothe  gutter  hetauSgefehrt,  bie  alte  Jlinte  mit  veraltetem 

Schloß  oon  ber  RBanb  heruntergeholt ,   unb  in  fReih  unb  (Slieb ,   mit  ÜZambourS 

an  ber  Spifce,  zieht  biefe  eigentümliche  Schaar  einher,  als  ob  ber  alte 

3ietljcn  noch  commanbirte.  3ün  Jage  beS  höchften  firchlicheu  geftes  biefes 

IhaleS,  am  Jage  oon  St  ̂ eter  unb  ̂ aul,  ber  Schuhheiligen  von  ©ab  Meters* 

thal,  ift  bies  bie  Leibwache  beS  perrn  Pfarrers;  um  ben  Ältar  beS  Dorf» 

firchlemS  ftellt  fic  fit  auf,  unb,  hinter  oier  fchauerlich  mifcgcftimraten  ©lech* 

mufifantett ,   fehreitet  bie  Legion  ber  ̂ roceffion  ooran,  »eiche,  unter  (Sebet* 

gemurmel  unb  üblichen  (Zeremonien,  baS  ÄHetheiligfte  oon  Styil  Z«  €>ügcl 

unb  pügel  zu  $fjal,  in  ben  (Selanben  ber  beiben  Schuhpatrone  herumträgt. 

Sie  enttaufcht  aber  ift  bet,  welcher  oon  bem  ftattlichcn  Slusfehen  ber  ÜRänner 

auf  ein  ebenfo  hübfteS  weibliches  ©efchlecht  f   fließen  möchte !   ©ei  biefem 

Änblicfe,  wahr  lieh !   würbe  ̂ Iphrobite,  bie  (Söttin  ber  Schönheit,  ihr  (Sefidjt 

oerhütlen;  unb  fragt  man  fich  angftlich,  »o  eine  Spur  zu  finben  wäre  beS 

„®»ig*©kiblitben,  bas  uns  hinanzieht?"  Die  SRöde  fallen,  lang  unb  falten» 

peil,  ohne  laille,  gleich  unter  ben  Schultern  über  Sufen  unb  püften 

hinab  bis  an  bie  ftnöchel;  es  hängt  alles  fo  fdjlaff  unb  unförmig  um  ben 

Körper  herum,  unb  brüber,  auf  ben  geglätteten,  hinten  in  einen  lang« 

gerounbenen  3°Pf  enbenben  paaren,  liegt  breit  unb  lahm  ein  runber,  gelber, 

mit  bitten,  rothen,  »urftförmigen  ©Jolloerzierungen  oerfehener  Strohh«t. 

pöcferig  unb  nach  ootn  gebeugt  trippeln  SBeibet  unb  SDtäbchen  in  biefer  un* 

fleibfamen  2ra<ht  einher,  unter  welcher  felbft  bas  Utbilb  griethifcher  Schön* 

|eit  z“  einer  oerfrüppelten  (Zaricatur  zufnntmenfehrumpfen  würbe,  ©ei 

3k  neuen  Wäg.  1875.  II. 
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fbftlichen  ©elegenheiten  fomrnen  btrfe  aftcrtbümtichcn  Staaten  gang  befonbers 

gum  Sorfchein,  unb  ba  tft  es  bcm  Sefcbauer  gu  iDiutfyc ,   als  ob  er  plöfclich 

um  ein  :gahthunbcrt  etwa  gurücfgefiihrt  wäre,  als  ob  biefeö  abgelegene  Xhal 

nnr  flüchtig  berührt  worben  wäre  oon  ben  gittigen  ber  neuen  $cit  ;   hier  aber 

fühlt  man,  getabe  feit  ben  lebten  fahren,  baß  bic  alten  ©ewohnheiten  alt 

mählich  in  bie  Brüche  geben  werben,  benn  fchon  bemerft  man  bei  etlichen 

Jüngern  Bauern,  bajj  bic  lange  lg>ofc  bie  htrgc,  bis  an  baS  ftnie  reicfjertbe, 

oct  treibt,  was  recht  eigenthümlidj  gegen  ben  iHeft  ber  Iracht  abftidjt.  Ämb 

bei  jungem  Biäbcbcn  trifft  man  auf  gewiffe  ftleiberfcbnttte ,   bie  nicht  mehr  gu 

benen  ber  SOiätter  paffen,  (Sbcnfo  wie  bie  brachten  erinnern  auch  bie  Sitten 

an  oergangene  fetten ,   unb  ift  bieS  befonberS  bei  poebgeiten ,   laufen  u.  f.  w. 

bemerfbar.  8Bic  poetifth  —   wenn  man  bie  Sache  etwas  oon  weitem  her 

bejtcht  unb  fidj  au*  in  bie  richtige  Stimmung  gu  oerfefcen  roeijj  —   wie  ibi^U 

lifch  erf  ehern  t   für  ben  gremben  eine  folche  Baucmljochgcit !   unb  wie  fonberbar 

abftofjenb  wirft  wicbcr ,   neben  biefem  iReig,  bie  gröbere  unb  bauSbacfcne  ärt, 

in  welcher,  nähet  befehen,  biefeS  Sölfchcn  ein  folcheS  geft  ber  i'iebe  begeht! 
gfeh  war  oor  furgent,  wie  bie  anberen  Eurgäfte  unb  louriften,  $euge  einer 

großen  pocfjgeit  in  'ijJeterSthal  felbft  unb  gar  feltfatn  fanben  wir  uns  Sille 
burdj  biefen  ffiiberfpruch  berührt.  Der  Bräutigam  war  ber  Sefifcer  eines 

ftattlichen  pofeS,  rechts  über  bcm  Hjale,  mitten  im  ©albe,  wohl  eine  Reine 

Stunbe  oom  Dorfe;  bie  Braut  wohnte  auf  ber  anbern  Seite  bes  Xbales. 

Slm  Slbenb  oor  ber  pochgeit  fnalltcn  Sötlerfchüffe  oon  bem  ©albe  gu  bem 

bräutlichen  pofe,  oon  Sonnenuntergang  bis  tief  in  bie  'Jlacht  hinein,  unb 
fdjien  eS,  als  ob  hinter  biefen  iüebcSgrüjjen  fieh  eine  gange  ©eit  oon  ibpüifcper 

Schäferherrlichfeit  berge.  Änbem  ÜJiorgens  läuten  bie  ©locfen  unb  man  ficht 

halb  einen  feierlichen  3ug  oon  jebent  ber  beiben  pöfe  hinuntergiehen  gegen  bie 

ftirche,  hier  bie  Staut  mit  ihren  'Brautjungfern,  farbig  gef  leibet ,   ben  weißen 
Strang  in  ben  paaren,  Batet ,   SDhttter  unb  (itefchwiftcr  baneben;  bort  ber 

Bräutigam  mit  feinen  Brautburfcheit  unb  gamilie,  oier  SDfufifanten  ooran, 

biefelben,  bie  bei  Broteffionen,  längen,  ̂ eichenbegängniffen  u.  f.  w.  fungiren, 

unb  bie  luftig  aus  bem  ©albe  heraus  ihre  ©alger  unb  SolfSlieber,  ob  richtig 

ober  falfth,  über  Berg  unb  lljal  ertönen  laffen.  ©o  bie  beiben  ©ege  fiep 

oereinigen,  ba  wartet  ber  erfte  $“8  auf  ben  anbern;  —   aber  wie  fühl  unb 

fdbüchtcrn  ift  ber  ©mpfang!  Kaum  eine  ÜRienc  änbert  fiep ;   als  ob  eS  gälte, 

etwas  gang  gewöhnliches  gu  oerrichten,  fomrnen  bic  Beiben  gufammen,  niefen 

fiep  nur  fo  im  Borübergehen  einen  guten  lag  gu  unb  fort  geht  cS  im  näm- 

lichen Schritt  gut  Sfirdjc;  —   unb  cbenfo  wieber  guv  Jtircbc  heraus,  unb  oon 
ba  in  ben  gtofjen  Saal  bes  SabeS  grciersbach,  unten  bei  Betersthal,  wo 

gefpeift  wirb  unb  getangt  oon  äWorgens  elf  Uhr  bis  9iacptö  um  eins  ober 

gwei,  guerft  DtittogSeffen,  mit  Braten,  unb  Sauerfraut,  unb  ©urften,  unb 
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Scntcffdn,  unb  Salat ,   unb  ffantmel»  unb  Schweine»  unb  SalbSlrraten  ohne 

©nte,  anb  fcbann  je  gwet  Stunben  lang  getankt  unb  rotebet  gefdjmauft,  unb 

in  biefem  ©ffen  unb  Sangen  gejubelt  unb  mitunter  autfj  gejanft,  bis  bie  tiefe 

Sacht  auf  ben  Sergen  lagert.  S)aS  gange  Dorf  ift  gelaben,  unb  alles  fommt 

heran,  grog  unb  dein;  aber  bie  ©inlabung  ift  eine  gar  befonbete,  ba  geber 

fein  ÜRa^l  beja^len  mu§  unb  nur  für  bie  gamilte  unb  bie  näheren  gteunbe 

auf  SSetfmung  beS  Sräuttgams  gefragt  wirb.  Scitn  bas  2SittagSeffen  gu 

©nbe  geht,  fo  nimmt  bie  Staut  ifjt  ©las  girr  .fpanb  unb  macht  bie  9iunbe, 

unb  bei  jebem  ber  <*Säfte  muß  bas  ©las  geleert  werben,  unb  jebem  ber  ©äfte 

idjenft  anberfeits  ber  Sräutigain  ein  ©las  fehäumenten  Seines  ein,  unb  fo 

wirb  getrunfen  Don  Sifcfj  gu  Sifdj 

„ju  tebren  Der  reichen,  ber  nieblicfeeu  ©raut!“ 

Sie  riete  glafdjen  bei  biefem  fRunbgange  oerfchwinben ,   baS  mögen  bie  ©ötter 

jäblen!  3n  bem  untern  ©efchofj,  tro  bie  Quellen  riefeln  unb  bie  ©urgäfte 

Borgens  unb  ÄbenbS  t§r  Saffer  trinfen,  ba  wirb  gelangt;  ber  fjarquetboben 

ift  wohl  non  hartem  Stein,  aber  bie  gujjbcfleibung  ber  Sänger  unb  Sänge» 

muten  ift  and?  nicht  »on  feinem  SlttaS.  Unb  fo  geht  bie  Üuftbarleit  fort, 

mie  in  ©oetljes  §ochgeitSlieb : 

Sa  pfeift  eS  unb  geigt  eä  imb  Hinget  unb  flirrt, 

Sa  ringelt’*  unb  f(f)teift  es  unb  raufefjet  unb  »irrt, 

  Sa  bappelt’S  unb  tappelt'S  unb  tlappert’S  im  ©aal . . . 
Sa«  tofet  unb  tofet  fo  lange, 

©erfebroinbet  julept  mit  (Sefange   

unb  groar  geht  ber  ©efang  ron  bem  ©ur()auä,  inmitten  ber  tiefen  5iacht, 

fsmauf  in  bie  Serge,  gu  bes  SräutigamS  £>of,  unb  oerftinget  allmählich 

jimfcbtn  ben  ftnftern  Sannenwälbern. 

So  lebt  baS  gute,  einfache,  mit  feinen  .pcrfommHchfeiten  oermachfenr 

Äifcben  bes  iRencbtbafeS;  baneben  aber,  ober  Darüber,  »oic  man  es  eben 

feinen  will,  lagert  fidj  jeben  Sommer  ein  anbeteö  Soll,  bie  ©tnwanbernben, 

fie  ©irrgäfte ,   bie  blaffen,  blutarmen  ©rofjftäbtcrbmen,  bie  gum  gufee  bes 

Smebis  wanbern,  um  ©enefung  gu  trinfen  in  ben  wunbetbaten  Quellen, 

wiche  aus  tiefem  ©ranit  unb  ‘ßorphpt,  mit  ©ifen  ober  Schwefel  ober  Saig 
geihwängett ,   überall,  in  allen  ©den  unb  ©nben  aus  bem  ©rbteich 

raujeben.  ®S  giebt  wohl  fein  anbercS  Sfjal  in  bem  fchönen  Schwargwalbc, 

ne  bas  Saffer  fo  reichlich  fließt  wie  hier;  in  allen  Salbesecfen  fprubelt 

eine  Quelle;  unter  jebem  geifert  fiefert  baS  fjetlc,  frifche  Saffer  burch  baS 

grüne  3D?ooS. 

f?ier  liegt  grcierSbach,  aiunuthig  gwifchen  Salb  unb  Siefen  gelagert, 

mit  feinen  föftlichen  ®aS»,  Schwefel»  unb  ©ifenqueüen,  baS  befcheibenfte,  aber 
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auch  trauüchfte  biefet  Säbet;  »eitet  hinauf  ̂ eterStbal,  b«ri<baftltch  einge» 

timtet,  aber  auch  oornebm  f)cruntetf^auenb ,   unb  oft  gat  feltfam  autofratifch 

übet  (Säfte  unb  fttanfe  ̂ ettf^enb*);  unb  »eitet  noch,  am  gufje  beä  Kniebis, 
(Sri esbadj,  mit  feinen  frönen  Damentoiletten;  rechts  im  anbern  Dbale  baS 

fütftlic^e  SJippolbSau,  unb  linfsS ,   hoch  in  ben  Sergen,  baS  alte,  bürgerliche 

Äutogaft.  „Unben"  (an  bem  Sniebis),  fagt  ein  alter  ©Ijtonift,  'IßattbäuS 

•Uferian,  in  feiner  Topographia  Alsatiae  completa,  gebtucft  p   g-ranffurt 

am  SJiatp  in  ̂ofyann  (Seotg  ©pörtinS  Sutb*Dru<fercp,  im  ̂ a^t  MDCLXIII, 

„unben  fyat  man,  oon  'Jicppenau  (Oppenau)  auf;,  in  einem  engen  Dbal,  unb 
auff  einem  rauben,  fteinidjten  ©eg,  neben  einem  fifdjreidjen  Sad),  bie  (Sriefs 

ober  (Stiejjbach  genannt ,   unb  jnnfdjen  (»beut  (Sebürg,  eine  Heine  ÜJicil  ©cgs 

in  ©.  Meters  Dbal,  auch  ins  ämpt  Dberfitdj  gehörig,  in  »eifern  eine  fletne 

Streb  unb  bin  unb  roiber  etliche  Käufer,  unb  pjeen  trefflich  gute  ©aucr* 

brunnen,  eine  gtojje  Siertel  'Dicil  oon  etnanbet  gelegen  fenen ,   beren  bie 

Obere,  unb  »eitet  oon  'Jtoppenau ,   unb  eine  gute  ÜJfeil  ©cgS  gelegene,  baS 
(Sriejjbab  genennet  »itb  ....  ®s  bat  gefunbe  Vcut  betümb,  fo  febr  alt  »er» 

ben,  bah  fie  105  unb  110  Qabr  eueren,  fo  man  bem  Söaffet  baS  fie 

trinfen,  pfcbreibet." 
Ob  beute  noch  bie  teute  in  biefem  gefegneten  Dbale  bunbertjebn  (\abre 

alt  »erben,  fann  i<b  nicht  ermitteln;  aber  baf;  baS  ©affer,  welches  fie  trinfen, 

„treffliib  gut"  ift,  »ie  ebebem,  baS  »irb  Seiner  oemcinen,  ber  je  einen 
©cblrnf  bort  getban,  —   eS  fei  benn,  baf;  er  ein  fpftematifcber  ©afferfeinb  fei, 
»ie  ein  luftiger  Dourift,  ber  le^bin  einen  Dag  in  greierSbatb  pbradjte,  unb, 

oon  einem  $reunb  Jur  Quelle  geführt,  mit  ©dfrecfen  ausrief:  „©affer 

wollen  ©ie  mich  trinfen  machen?  ©affer?  Niemals!  'llur  ©ein  ober 

Sier !   “   —   Qntereffant  ift  ber  Slnblicf  biefer  Gurorte  morgens  in  ber  ̂-rübe, 
wenn  bie  (Safte,  ftanfe  unb  gefunbe,  um  bie  Ouellen  betumfcbroärmen,  bie 

Srunnenmäbchen  baS  btinfenbe  (SlaS  ©affet  aus  ben  Sertiefungcn  herauf* 

jieben,  unb  SllleS,  curgemaf ,   nach  genoffenem  (SlaS,  unter  ben  Säumen 

berumläuft,  um  ben  orbnungSmäfjigen  SerbauungSproccfj  p   beförbem.  ÜJtebr 

als  ein  Liebesabenteuer  »irb  »ob!  p)if<ben  biefe  Srunnenepperimentc  bin» 

eingeflocbten,  aber  mehr  als  Girier  auch  ftbleidjt  bter  berum ,   ben  bas  nädjfte 

(fahr  leibet  nicht  mehr  feben  wirb,  ©o  läuft  Luft  unb  Leib,  Jrobfinn  unb 

Drübfmn  burcheinanber,  unb  barüber  lächelt  bas  ewige  (Srün  ber  Dannen 

*)  3*  erinnere  an  ben  SorfaH,  in  ftolge  bejfen  bem  ®enerat  oon  ©tiilpnagel,  »eil 
et  mit  feiner  tränten  Xoditei  nicfjt  in  bem  Sabetjanfe  fetfcfi  »obiten  roolltc,  unb  baS 

(Srbgefehog  eines  'PrtoattjaufeS  in  $eter$tbal  be$og,  oon  bem  iBefi(jer  bes  SabeS  bie  ®r- 

(aubnifi,  SBafier  ju  trinfen  unb  SBäber  ju  nehmen,  oenocigett  mürbe.  ®er  Qknerat 

rnufete  mit  feinet  ffrantilte  ab  jieben. 
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nnb  baS  tiefe  ©lau  beS  .fpintmels.  Unb  bie  ̂ olitif?  wirb  oielleidjt  bcr  ge- 

neigte Üefer  fragen.  33on  ißolitif  oerfpürt  man  gottlob!  wenig  in  biefen  trau» 

liehen  ©albreoieren ;   höchftenS  erfährt  man,  bajj  bie  *^Jeteröt£>aIer  Bürger 

einen  ©arbier  gum  ©ürgermeifter  gewählt  haben ,   um  ben  ©efifcet  beS  Sabes 

ju  argem,  unb  bafj  bie  ©rojjhetgogin  oon  ©aben  in  SRippolbSau  weilt :   wenn 

bie  ißclitü  nicht  gtöfjere  SSkßen  wirft  als  foldje,  fo  ift  fie  erträglich  unb 

rotxb  feinem  ©urgafte  bie  (Sur  oerberben. 

35eridjfe  aus  öem  ̂ eidj  unb  bem  ̂ usfanbe. 

JLu»  ber  Republik  Rruguaij.  .fianbel  unb  ©anbei.  De r   ©räfi» 

bent.  —   gn  meinem  lebten  Schreiben  berichtete  ich  über  bie  umfaffenbe  ̂ ircang- 

ma§wgel,  beten  burchgreifenbc  folgen  fich  f<hon  jtefet  in  bem  faft  gänjlich  ge» 

titrunbenen  Vertrauen  fühlbar  machen.  Das  ausgegebene  ©apiergelb  hält 

Üh  freilich  noch  auf  einer  merfwürbigen  §öhe  oon  nur  gehn  ©roccnt  Dis» 

cent  in  j^olge  ber  geringen  bis  jefct  jur  ÄuSgabe  gelangten  Quantität  oon 

circa  400,000  ©efoS,  unb  weil  neben  oielen  rücfftänbigen  Rollen  auch  bie 

tttecten  Steuern  unb  localen  Abgaben,  woju  eben  jenes  (Mb  hauptfädjlich 

bis  je^t  gefucht  wirb,  getabe  in  ben  SDfonaten  SKärj  unb  Äpril  fällig  wer» 

ben.  Doch  wirb  fdjon  je^t  bie  oollftänbige  fjaltlofigfeit  ber  Scheine  in  allen 

Greifen,  felbft  in  benen  ber  Regierung,  flar,  unb  man  benft  auf  ©erbefferung 

jenes  @efeheS,  welches  am  27.  Sftärg  ct.  perfect  geworben  ift.  2Ran  fieht 

rin,  bafj  bei  ber  täglichen  ̂ abrication  oon  30,000  ftefoS  bie  Smiffion  halb 

MS  gange  i'anb  überfluthen  wirb  unb  bafj  bann  auch  bie  braftifeben  SOfittel 

bet  ©infperrung  einiger  Stämet  unb  ber  ©ebtoljung  ber  Dampfercom- 

tagnien  mit  ©ntgieljung  ber  ©rlaubnifj  gut  gafjrt,  wenn  fie  fich  noch  ferner 

irrigem,  baS  neue  ©apiergclb  angunehmen,  nicht  mehr  oerfangen  werben, 

fian  ftitbet  beShalb  in  ben  Rettungen  ©otfdjläge  aller  Strt,  bie  theils  jenes 

iefefc  gang  oon  (Srunb  aus  reformirt  haben,  theils  gut  befferen  ftunbi* 

rang  beS  Rapiers  burch  bie  Schaffung  einer,  neulich  bereits  erwähnten, 

üationalbanf  beitragen  wollen.  Die  ©infenbet,  bie  jenes  rabicatere  93er» 

fahren  befürworten,  hoffen  barauf,  bafj  ber  ©roteft  ber  ©efanbten  unb  ©on- 

iutn  gegen  bie  in  bem  (Mefeh  auSgefprochene  ©onoertirung  bet  StaatSfdjuIben 

wn  ©irffamfeit  fein  werbe,  befonbetS  ba  ber  brafilianifche  unb  englifdje 

Vertreter  bereits  bie  ©illigung  ihrer  Regierungen  gu  bem  erlaffenen  Sßroteft 

erhalten  haben.  Die  anberen  inbefj,  benen  bie  Rationalbanf  am  .'pergen 

liegt  unb  bie  wohl  ben  Sieg  baoon  tragen  werben,  fefeen  fich  gufammen  aus 
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alten  berufenen  unb  unberufenen  ̂ tnanjfünftlem  bet  iRepublif,  unter  bcnen 

ber  ‘fkafibent  Satela  natürlich  ber  erfte  ift.  ©t  f^at  fornit  einen  Sorfchlag 

gemalt,  in  beffcn  Scratljung  bie  Äammctn  bemnädjft  eintreten  werben ,   unb 

ber  aud}  ber  SiHigung  ziemlich  allgemein  ftcber  ift.  ©r  bejwedt  eine  @r« 

f)öf)ung  beS  ©tngangSzollS  um  weitere  jeljn  ’fSrocent,  bie  in  ®olb  gejault 

werben  unb  ausfdjließlich  jur  gunbintttg  einer  Dationalbanf,  unb  burdj  fie 

audj  b eS  ‘fZapiergelbes ,   beftimmt  bleiben  feilen.  Die  3ölle  betragen  bis 

jefct  mit  allen  Anljängfeln  breiig  ‘ßrotent  com  SBcrth ,   con  benen  inbeß  nach 

bem  @efe(}  com  27.  SKärj  nur  fünf  fkocent  jut  Serjinfung  ber  auswät* 

tigen  Sdjulben  in  ($olb,  unb  ber  SReft  in  bem  neuen  bereits  entwerteten 

Dapietgelbe  ju  jaulen  ift.  ©3  würbe  ber  3u^a3  con  Zchn  fßtocent  in 

®olb  bemnaef)  mit  bem  (Sewinnft  aus  jenem  leicht  fich  compenfiren ,   befon* 

berS  ba  auch  bie  Abfdjähung  ber  eingehenben  ©aaren,  bie  con  in  SRonte» 

cibeo  refibitenben  Äaufleuten  felbft  beforgt  wirb,  anerfannt  eine  fefjr  liberale 

ift.  @3  ift  fomit  poffnung,  baß  .panbel  unb  ©anbei  hi^butch  wieber 

einen  allmählichen  Auffchwung  nehmen,  ba  bie  3uftänbc  gerabeju  unhaltbar 

finb.  ©eft^äfte  auf  3«f  tonnen  junäcbft  gar  nicht  gemalt  werben,  ber 

©rebit  wirb  überall  cerweigert,  felbft  con  ben  noch  functionirenben  Santen, 

bie  il)rc  AuSftanbe  einzief)t’tt ,   unb  (Mb  ift  taum  ju  betommen  ju  cier  unb 

fünf  ̂ roccnt  monatlichen  3infen  •,  bieiS  gilt  con  ben  beften  Käufern  in  Diente* 

cibeo,  unb  man  tann  batauö  abnehmen,  wie  bie  3nftänbe  im  ̂ nnern,  in 

ben  fleinen  itanb*  unb  üitoralftäbten  fein  müffen.  Da^eju  alle  SalaberoS 

ftellen  ifjre  Arbeiten  ein  unb  anbere  inbuftrielle  Unternehmungen  ftotfen,  bar* 

unter  ber  Sau  ber  ©ifenbafjn  con  «Salto  nach  ber  brafilianifcbert  (Mrenje, 

für  welche  bie  3inSgarantie  con  ber  ̂ Regierung  nicht  ju  betommen  ift. 

Die  anbere  Sahn  inbeß,  bie  als  3roc’S  t>er  bereits  im  Serfefjr  bcfinblichen 

©entral*Urnguapbahn  con  Santa  £ucia  übet  San  $ofe  nach  Dueca  ̂ Jal* 

mira  geführt  werben  foll,  ift  ein  paar  ÖeguaS  über  ben  jweitgenannten  biefer 

Orte  hüw«b  fahrbar,  ©in  paar  ©olonifationSprojecte  finb  bagegen,  wie 

es  fcheint,  befinitic  aufgegeben,  barunter  eines,  bas  in  jiemlidj  großartigem 

Diaßftabe  in  ber  3lähe  bcs  StäbtchenS  Soriano  an  ber  Diünbung  beS  SRio 

Degro  in  ben  Utuguac  auf  einem  oorttcfflidj  geeigneten  fruchtbaren  Xerrain 

auSgeführt  werben  füllte.  Die  lefete  berartige  Unternehmung,  ju  bet  eine 

Anzahl  fpanifcher  Arbeiterfamilien  fich  gefunben  hatte,  hat  leiber  einen  etwas 

abfdfrcdenben  Anfang  gehabt;  biefelben  fiebelten  fich  in  ber  üiähe  ber  Stabt 

fSaofanbü  an,  finb  inbeß  in  biefem  Sommer  berart  con  .peufchtccfen  heim* 

gefugt  worben,  baß  in  ber  Umgebung  ber  Stabt  unb  bis  weit  ins  2anb 

hinein  nicht  nur  abfolut  nichts  geerntet,  fonbem  alle  Anpflanzungen,  Säume 

unb  Sträubet,  ja  felbft  bie  Strohbächer  auf  ben  .päufem  con  biefem  ge* 

fräßigen  Ungeziefer  jerftört  worben  finb.  Die  Anfiebler  finb  größtentheils 
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nach  Sntrerios  hinübcrgepgen,  wo  man,  tote  überhaupt  in  ber  argentini- 

schen DJepublif,  für  Sinroanbercr  unb  für  alle  cunlifatorifdjen  Unternehmungen 

fiel  mehr  t^uu  unb  aufwenben  (ann. 

Die  Berhältniffc  unfercr  Dtepublif  p   ihren  Stadjbarn  haben  feit  meinem 

lebten  Bericht  feine  Slcnberung  erlitten,  wenn  man  es  nicht  p   ben  politifc^eit 

Sreigniifen  rechnen  will,  bafs  bie  fechjeljn ,   mit  ber  jetzigen  Regierung  uttp« 

friebenen  ̂ Jerfonen,  bie  auf  einem  mit  Solbaten  befefcten  Jahrjeug  nach  ber 

^yabana  in  bie  Verbannung  gefchicft  würben,  biefe  Steife  nicht  oollenbet,  fon- 

bern  c3  oorgepgen  ̂ aben ,   in  bem  ihrem  Baterlanb  näheren  brafilianifchen 

^afenftäbtdjcn  ̂ larahiba  auSpfteigcn.  Bon  SDtonteoibeo  ift  an  Brafilieit  bie 

Bitte  ergangen,  biefelbcn  bort  p   intemiren,  boch  würbe  auch  eine  ®ewäh- 

rung  biefer  Bitte  feiten«  be«  Äaiferreich«  icne  Bekannten  faum  hin^ern; 

halb  higher  ober  wenigften«  nach  Buenos  Jlures  prüefjufehren ,   oon  wo 

au«  bereit«  oiele  dHcidjgefinntc  burdf  glugfehriften  unb  3eüungcn  unferer 

Regierung  manche  ©iberwärtigfeiten  bereiten.  Xrohbcm  ift  ba«  Sanb 

ruhig  unb  wohl  wenig  ftu«ficht,  bafj  e«  p   einet  offenen  Auflehnung  gegen 

bie  jepigen  Sölaehthaber  tommen  werbe.  $n  ber  Argentina  fcheinen  ebenfo 

bie  Berhältniffe  ruhiger  unb  frieblicher  p   werben,  fo  baff  ber  ‘Präfibent  reifen 

tonn;  berfelbe,  Don  Sticola«  Aoeltancba,  ift  eine  wenig  imponirenbe  'fjerföm 

lichfeit  unb  fucht  biefem  Uebelftanbe  burch  unoerhältnij3mäj;ig  h°he  £)acfen  an 

ben  Stiefeln  abguhelfen.  Sr  ift  überall  in  ben  Stabten,  in  Sntrerio«,  am 

Ufer  bes  Uruguay  unter  großartigen  Demonstrationen,  wenn  auch  mit  wenig 

Snthufiasmu« ,   empfangen  worben  unb  begibt  fi<h  pr  (Eröffnung  bet  Sifen- 

bahn  jwifdjen  Soncorbib  in  biefer  t5rooinj  unb  SDlonte  Safcro«  in  ber  oon 

ßorriente«.  Diese  Bahn,  bie  anfänglich  oon  einer  beutfdjen  (Berliner)  l£om* 

pagnie  gebaut  würbe,  ift  öeftimmt,  bie  Stromfchnellcn  be«  Uruguay  bei 

Salto  p   umgehen  unb  ben  oberen  Hfcil  be«  großen  gluffe«  bi«  nach  Bra= 

fitien  hinein  aufpfchltejjen  unb  pgänglich  p   machen,  eine  ähnliche  Bcftim- 

mung,  wie  fic  bie  oben  erwähnte  Bahn  oon  Salto  au«  nach  Storben  auf 

bem  liufen  Ufer  be«  Uruguapftufje«  hat-  P.  R. 

Aus  Serien.  Die  baprifchen  ©aljlen.  Der  fiuftballon. —   Da« 

politifche  XageSgefpräch,  foweit  überhaupt  oon  einem  folchen  währenb  be«  £>och* 

fommer«  in  Berlin  bie  Diebe  fein  tarnt ,   finb  natürlich  bie  baprifdjen  ©afjlen. 

S«  tann  felbftoerftänblich  nicht  meine  Aufgabe  fein,  Sie  ex  professo  übet 

bie  Borgänge  jenfeit  be«  SOlain  p   unterrichten.  Stur  einige«  Allgemeine,  wa« 

Berlin  bap  benft  mtb  fagt,  fei  mir  geftattet,  p   bemerfen. 

3wiefa<h  ift  bie  Bebcutung,  bie  ben  baprifchen  ©alflen  oon  ber  öffentlichen 

SKeinung  be«  unb  AuSlanbe«  beigelegt  wirb  unb  ich  glaube,  itt  beiben  .'pin* 

fiepten  opponirt  ba«  politifche  Unheil  Berlin«.  Berfolgen  wir  bie  Anfichten  be« 
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ÄuStanbeS  über  ben  ©crtp  bes  Ausfalles  bet  baprifdpen  ©aplen  —   bie  in* 

tänbifcpen  Stuffaffungen  finb  im  ©ruttbe  bicfelben  —   fo  finben  roit,  bafj  man 

allerfeits  ben  ultramontanen  ©rfolg  ober  Üliijjerfolg  bei  ben  ©apletc  ju  einem 

©rabmeffer  in  bereitet  ©cjiepung  maepen  roitl.  üDian  will  barauS  einerseits 

einen  Schluß  sieben  auf  bie  Stellung  ©apems  jur  ©olitil  bes  heutigen 

SfeicpeS  überhaupt  unb  man  roiU  barauS  anbererfeits  inSbefonbere  eine  Folgerung 

ableiten  für  ben  ferneren  Verlauf  ber  preußifepen  ©olitif  gegenüber  Per 

römifepen  Surie.  SeibeS  pält  man  fiier  für  unttjuulie^.  ̂ reilicp  bat  man 

hier  fo  gut  roie  anberroätts  ein  ©erftänbnifj  für  bie  ©eproere  ber  ©ebeutung 

eines  ultramontanen  ©aplfiegeS  in  ©apem.  »ber  junäepft  glaubte  pier 

Stiemanb  recht  an  bie  ©iüglicpfeit  eines  ffiaplrefultateS ,   baS  roirflicb  als 

ultramontaner  ©ieg  gu  betrachten  fein  roürbe.  $<p  meine  baS  ©rgebnifj  einer 

roirflicb  erheblichen  SDJajorität  ber  Ultramontanen,  ©tauben  ©ie  nid^t  etroa,  baf; 

bie  leiber  ben  ©etlinem  fo  unausrottbar  aitbaftenbe  ©eneigtpeit  gur  ©erfentumg 

unb  Unterfcpätjung  beS  ultramontanen  Treibens  biefen  tröftlicpen  ©lauben  an 

bie  relatioe  llnfäbigfeit  ber  Älericalen  ju  roeiterem  ©orbringen  ergeugt  bat. 

iMn,  man  fanntc  pier  bo<b  recht  genau  bie  ©tärfe  ber  eigenen  ©efimtungS* 

genoffen  in  ©apem  unb  fam  in  g-olge  beffen  unfebroer  gu  bem  9iefultate,  baf? 

bie  liberale  unb  ultramontane  Partei  in  ungefähr  gleicher  ©tärfe  aus  ben 

©ablen  peroorgepen  roürbcn.  Äbct  felbft  wenn  bteS  nicht  ber  gall  geroefen 

wäre,  wenn  oielmebr  eine  entfehiebene  flericalc  ©iajorität  fünftig  in  ber 

baprifepen  Hammer  perrfepte,  roie  follte  eS  gefdjepen  fönnen,  bajj  SapernS  ©tellung 

gum  Gleiche  unb  ber  ©ang  ber  preufjifcpen  Hircpenpolitif  baburch  alterirt 

würben?  freilich  würben  bie  baprifchen  SWinifter  nicht  auf  Üiofen  gebettet 

fein,  freilich  würbe  auch  $ebermann  im  ̂ Reiche  noch  waebfameren  äuges  bie 

©«paar  ber  ©eproargeu  beobachten  müffen,  welche  bem  ̂ n*  unb  ÄuSlanbe  bie 

»erförperte  Negation  ber  oatetlänbifchen  ©oplfaprt  barftellen  roürbe.  Äber, 

fragen  wir,  roie  follte  roopl  ber  baprifepe  Ultramontanismus  bagu  fommen, 

einen  perrfepenben  Sinflufj  auf  bie  baprifepe  ©clitif  3U  gewinnen?  ©benfo 

roenig,  wie  es  einer  ultramontanen  Kammerraajorität  gelingen  wirb,  eilt  ultra* 

tramontanes  HJJinifterium  perbeigufüprcn,  ebenfo  roenig  unb  noch  fiel  weniger 

wirb  eine  foldje  baS  jepige  ©finifterium  groingen  fönnen,  nach  iptem  ©illen 

ju  oerfapren.  S)ie  Stellung  ©apems  gum  IRetcpe,  bas  gute  ©inoernepmen 

©apemS  mit  bem  Dberpaupte  unb  ben  übrigen  ©liebem  beffelben  wirb  oon 

©eiten  ©apems  lebiglicp  bebingt  burep  bie  SRegierung  unb  bie  liberale  ©artei. 

35ie  Ultramontanen  finb  glücflicher  ©eife  3U  fcproaip ,   pier  roirfliep  pemmenb 

in  ben  ©cg  ju  treten.  ®er  ©iberftanb  aber,  ben  fie  tpatfäcplicp  Ieiften,  ift 

bei  ber  Abneigung  ber  centripetalen  unb  centrifugalen  Kräfte  bes  llleicpes  fepr 

roopl  in  Änfcplag  gebracht.  Sein  Uftenfcp  giebt  fiep  in  biefer  £>infi<ht  mepr 

einer  ̂ llufion  pin.  Äber  gerabe  weil  wir  uns  gänglicp  frei  oon  einer 
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l'oldben  füllen,  weit  wir  gut  3^  Durchaus  nicht  auf  itgenb  meines  polttifdbc 
Entgegenfommen  Der  llltramontanen  rechnen  unb  unfere  Bilangen  fo  gegogen 

haben ,   baß  wir  fehr  rootjl  oljne  baffelbe  auSfommen  füniten,  getabe  Darum 

folltc  man  auch  aufhören,  an  jcben  änlauf  ber  Klericalen  Beforgniffe  ober 

gar  'Befürchtungen  gu  fnüpfen ,   bie  glücflichcr  Seife  benn  boch  im  'Diifj' 

wrbältniffe  ju  unferer  Kraft  ftefjcn.  BölUg  unerftttblich  aber  erfchicn  unb  bie 

DJeiratng,  baß  eine  oorfchreitcnbe  flericale  Bewegung  in  Bauern  ber  preußifchen 

Sirchenpolitif  ̂ emraniffe  bereiten  tonnte.  Unb  freien  oieImet)r  in  biefem  jtjalle 

eine  anberc  2folge  unausbleiblich.  Sir  meinten,  unb  meinen  noch,  ba|  ein 

effenfiueb  Borgehen  ber  baprifchen  Ultramontanen  nothwenbiger  Seife  bie 

baptifche  'Jtcgierung  fehr  halb  gum  thatfädjlichen  Snfdjluß  an  bie  preu^ifc^e 

folitif  gegenüber  bem  Batican  Drangen  würbe.  Unb  ba  Bauern  nicht  nur 

Mb  größte  fatholifche  ©lieb  beb  'Seiches ,   fonbem  nächft  Breußen  überhaupt 

Mt  machtigfte  Jactor  beffelben  ift,  fo  würbe  ein  foldjer  ÄnfcMufc  bie  Eröffnung 

Mb  Krieges  gegen  ben  Batican  oon  SeichSwegen  nach  fi<h  siehe«.  Sahrliih 

alfo  ein  Sefultat,  mit  bem  gerabe  wir  in  Bteuhen  gufrieben  fein  tonnten. 

Siittlerweile  finb  nun  bie  Etgebniffe  ber  baprifchen  Urwahlen  bcfannt 

geworben  unb  bie  allgemeine  Spannung  t>at  nachgelaffen.  BorauSfichtlich 

teerten  79  flericale  Äbgeorbnete  77  liberalen  gegenüberftehen.  Beibc  Batterien 

finb  gleich  ftarf,  Siemanb  ift  Sieger.  ES  wirb  im  wefentlichen  beim  Äßen 

bleiben  unb  bab  alte  unerfreuliche  Spiel  bes  Iranbigirens  unb  Hin*  unb  .per* 

larircns  auch  ferner  anbanetn.  Unb  bennoch  ftellt  biefer  fcheinbare  Stillftanb 

einen  außerorbentlichen  Jortfchritt  gum  Befferen  bar.  Sie  Ultramontanen 

haben  bieSmal  mit  Dem  lebten  äufjerften  Aufgebot  ihrer  Kräfte  getämpft,  bie  Bi' 

feböfe  rebeten  in  ihren  Hirtenbriefen  bie  aufgeregtefte  Sprache,  bie  ultramontanen 

t&tblwreine  rangen  mit  ber  gangen  Erbitterung,  bie  (ich  ihrer  währenb  beS 

fünfjährigen  beutfehen  Kampfes  mit  ber  Eurie  bemächtigt  hatte.  Sie  gange  rHcch* 

rnrag  war  barauf  geftellt,  baß  fich  biefe  Erbitterung  auch  ber  großen  'Dichtheit  bes 

baprifchen  BoßeS  mitgetheilt  hätte  unb  baß  in  Jalgc  beffett  fich  bie  baprifchen 

Sohlen  als  ein  fchneibiger  Bwteft  gegen  bie  beutfdje  ̂ JclitiE  barftellen  würben. 

Unb  hierin  haben  fich  bie  Herren  grünblich  getäufcht.  Es  hat  fich  gegeigt,  baß 

bie  Eapläne  unb  bie  Siebacteure  ultramontaner  .pehblätter  bas  baprifdje  Bolf 

nicht  mit  fiep  fottgureifien  im  Stanbe  waren  unb  baß  ihr  Unoermögen  gu 

weiterer  Btopaganba  fich  nunmehr  als  eine  oerhältnißmäßigc  ̂ folirung  barftellt. 

*3iach  bem  Ausfälle  ber  Sohlen  ftehen  bie  Singe  in  Bauern  heute  fo  wie  fie 

im  gahte  1869  ftanben,  baS  helfet  gum  minbeften:  bie  gange  oon  biefer  3eit 

an  betriebene  fpftcmatifche  Bcrhefcwtg  beS  BolfeS  gu  romifchen  3®ecten,  bie 

gonge  Berläumbung  unb  Bcrtelgerung  ber  preußifchen  Kirchcnpolitif  ift  an  bem 

baprifchen  Boße  fpurloS  oorübergegangen.  Sas  ift  immerhin  ein  Sahlergebniß, 

bas  uns  recht  annehmbar  etfeheint.  H°ffen  »tr,  baß  bie  Sichtigfeit  beffelben 

3*  neuen  3iti$.  Uli.  IX.  10 
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auch  brat  ÄuSIanbe  ret^t  gum  Seroußtfein  fomme.  Plan  wirb  fic^  fo  am 

beften  cor  fcbmcren  Jäufdjungen  bewahren,  benen  man  fid^  neuerbtngS  roieber 

fc^r  bereitwillig  ̂ injugeben  fcßten.  J)aS  „Journal  des  Debats“  erflärte 
jwar  neulich  fef)r  bereitwillig,  bie  feiten  feien  oorüber,  wo  man  in  Jranfreid» 

fich  ̂ llufionen  Angegeben  habe.  Schmeriliche  (Erfahrungen  batten  bie  grofje 

SWetjr^cit  ber  frangöflfcben  Nation  gelehrt,  nur  auf  fich  allein  ju  gäljlen. 

Allein  wir  haften  bafür,  baß  man  bie  Jrauben  wohl  nur  etwas  fauer  gefunben 

haben  wirb  unb  wollen  uns  freuen,  wenn  unfere  iRadjbam  in  nötiger  <£r* 

fenntniß  ber  Dinge  fi<b  unb  uns  cor  neuem  Unheil  bewahren. 

Die  Ultramontanen  felbft  halten  ben  Ausfall  ber  ©aßlen  wohl  für 

nichts  weniger  als  füT  einen  Sieg  ihrer  Partei.  $cß  glaube  roenigftenö 

nicht,  baß  fie  in  biefem  Ja  Ile  fich  baju  entfchlteßen  würben,  in  ihrem  Stampfe 

mit  ber  preußifdjen  Regierung  gum  iRücfjuge  ju  blafen.  Unb  baS  thun  fie 

alletbingS,  trof}  allen  öffentlichen  ÄbläugnenS.  ®S  ift  ütljatfacbc,  baß  eine 

beträchtliche  Angaßl  ber  firchlichen  C   beten  in  Preußen  fich  bereits  entfcßloffen 

hat,  einen  Ih«f  ber  prcu§tfcpen  firchlichen  ©efefcgcbung  ju  „butben"  unb  bie 
Annahme  fcheint  burchauS  berechtigt,  baß  ber  preußifepe  ©piScopat  näcßftens 

mit  einet  ©rflärung  heroortritt,  in  ber  er  bie  ©rünbe  biefet  Dulbung  näher 

erläutert,  unb  ben  ©laubigen  bie  ©ege  beS  JriebenS  weift.  Natürlich  wirb 

eS  auch  bamt  nicht  an  fReferoationen  aller  Art  fehlen  unb  thatfädjlich  wirb 

noch  lange  nicht  Jrieben  herrf<hfn-  Aber  bie  ©runblagcn  beS  fünftigen 

JriebenSfchluffeS  werben  bodj  bereits  com  Jeinbe  in  (Erwägung  gejogen  unb 

finb  wohl  fthon  guten  Jb^l^  tot  Stillen  acceptirt.  So  fönntc  es  gefeßepen, 

baß  ber  fünftige  ©inter  feinen  Parlamenten  ftatt  ber  langgewohnten  friege* 

rifchen  (Erregung  fRuße  bringt  unb  baß  überhaupt  cielleicht  wirflich  einmal, 

wenn  auch  nur  für  furge  3**t,  fRuße  eingießt  in  bie  ©emütßer 

©enn  boch  ftetS  bie  politifche  §>armlofigfeit  ßerrfchte,  bie  ber  je^igen 

QaßreSgeit  fo  erb*  unb  eigentümlich  ift.  ©enn  Sie  fähen,  mit  welker  3: heil- 

nähme  augenblidlich  ber  frangöfifeße  ifuftfcßiffer,  .fperr  ©obarb,  oon  ben 

Setlinern  auf  feinen  furjen  Ausflügen  begleitet  wirb,  wenn  Sie  fähen,  toie 

biefer  fjerr  ©obarb  feinen  Sa  Hon  mit  beutfdjen  Jatben  fchmütft  unb  ihn 

„Empereur  Guillaume“  nennt,  Sie  würben  nicht  glauben,  baß  bieS  ber  fei  be 
£>err  ©obarb  ift,  ber  im  ©inter  beS  JaßreS  1871  baS  feßnfücßtige  Qiel  ber 

pteußifeßen  Äugeln  war,  wenn  er  fich  in  bie  Üüfte  erhob,  um  Depefchen  unb 

Sriefe  nach  Jours  gu  beförbem.  Die  fhiftfcßiffaßrt  ift  hier  gut  &nt  ber 

allein  herrfchenbe  Sport.  Allgemein  ift  baS  ijnterefje.  Jebermann  nimmt 

gegen  Abenb  ftillfchwcigenb  an,  baß  er  bureß  bas  fRieberbrecßen  beS  ©allons 

in  feinem  ©arten  ober  in  feinem  £)ofe  erfreut  werben  wirb,  unb  ift  man 

baßer  con  fieben  Ußr  an  permanent  am  Jen  ft  er.  ©rfeßeint  ber  Sollen  über 

ber  Stabt,  fo  übt  er  auf  bte  unter  ißm  flutßenbe  ÜJfenfchenmenge  eine  er- 
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fdjTftfltd»  Ängiehungsfraft.  ©ie  ballt  fidj  unter  i^m  gufammen  unb  folgt 

ibm  mit  jäher  ©djnelligfeit  in  allen  feinen  Bewegungen.  Scmmt  es  bann 

enbiich  gum  'Jftebergangc  bes  Ballons,  fo  entwideln  fich  jene  witben  ©tragen* 

fernen,  meiere  in  iebem  anbeten  Orte  für  ©pmptome  bes  \!aubftiebenSbru<h*S 

angesehen  werben  würben,  welche  aber  in  ber  Sprache  bes  Berliner  ̂ jan* 

hogelS  nur  als  üusbruef  einer  berjlidjen  Igeilnabme  gelten,  (Dian  fönnte 

bange  werben  um  bie  ©tabt  ber  intelligent ,   wenn  nun  fiefjt,  wie  ein  Igeil 

ihrer  jüngeren  Söhne  ficb  in  gut  fannibalifdjer  Sßeife  gu  erfreuen  liebt.  ßS 

«ag  fein,  baß  es  in  ben  großen  ©täbten  beS  'jtuslanfceS  nicht  beffer  in  biefer 

pinjidjt  ftegt.  ©enigftens  wirb  oielfach  behauptet,  bag  ber  'Berliner  ̂ übel 
sun  bes  halb  einen  fo  fc^lcc^teii  9iuf  hätte,  weil  ihm  beftänbig  bie  ©ünben 

öffentlich  twrgcfjalten  würben,  welche  bei  feinen  ßollegcn  in  Uonbon  unb  (Nero* 

wr!  als  felbftoerftänblich  gelten  unb  welche  bähet  auch  ebenfo  felbftoerftänblich 

mit  ©tillfchweigen  übergangen  werben.  ßS  ift  unbeftreitbar,  bajj  hieran  etwas 

©abres  ift.  ©enigftenS  läßt  ft<h  aus  bem  Jone,  in  bem  gelegentlich  in  ber 

uütänbifchen  treffe  biefeä  ober  jenes  für  uns  unerhörte  Berbredjen  began* 

seit  wirb,  fcfjliegcn,  baß  baffelbe  bort  feinesweges  fo  neu  unb  unglaublich  et» 

fheint.  inbeß  felbft  wenn  auch  bie  ßoncurteng  beS  ÄuSlanbeS  bie  Veiftungen 

tts  tinhetmifchen  Röbels  in  tiefen  ©chatten  ftellen  füllte,  fo  wäre  boch  bringenb 

ju  munfehen,  baß  hier  allmählich  eine  Befferung  einträte,  ßS  wäre  fhmerglich, 

sam  bie  beftc  ber  Cigcnfdjaften  beS  Berliners,  feilte  geiftige  Slegfamfeit,  bei 

einem  Xf^cile  ber  Beoölferung  bie  ungefüge  'Jlücffichtslofigleit  gum  nothwen» 

tagen  ßorrelate  gaben  unb  behalten  feilte.  Q. 

Literatur. 

3ur  titoetyfUttratttr.  Heinrich  Üeopolb  ffiagner.  Bon 

Dr.  Stich  ©djntibt.  ̂ ena  1875.  —   ®ie  fleine  (Memeinbe,  welche  mit  emfi* 

grut  Jlcige  in  unfercr  beutfehen  üiteraturgefcgichte  oorgugäweife  ihre  ftor* 

((hangen  auf  alles  erftreeft,  was  mit  bem  (Namen  „®cetgc"  gufammenhängt, 
tut  fuh  in  biefem  ©ommer  einer  @abe  gu  erfreuen,  bie  in  mehr  als  einer 

pinficht  auch  ben  Äntfjeil  berjenigen  erregen  bürfte,  bie  ohne  jenes  erwähnte 

fpaicllt  ̂ ntereffe  bie  ßrfchcinungen  ber  lüteraturgefcbicgte  oerfolgen.  3>ie 

Stenograph«  6ri<h  «jcgmibtS  über  Johann  üeopolb  BJagner  bcfdjäftigt  fich 

mit  einem  ©chriftftcüet,  ber  alle  toefentlicheit  Borgüge  unb  geh1«  feiner  3cit» 

genofjen  aus  ber  ©türm»  unb  Drangperiobe  mit  biefen  geineinfchaftlich  be» 

ftt,  bet  aber  gu  früh  ftarb ,   um  einer  nothweubigeu  ßfefüglsucrtiefung  unb 
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SefcbmadSläuterung  tbeilbaftig  ju  werben,  wie  fid)  fclcbe  bet  anbern  »ollgog. 

Sein  Sunbet  ba^er ,   bafe  bie  Dachwelt  leinet  batb  oergafe,  fo  bafe  er  gu  ben 

oollig  3?ergeffenen  auch  meüetdjt  beute  nod)  gehören  würbe,  wenn  nicht  Soetbe 

btefen  93ann  pon  ihm  genommen  hätte.  Terfelbe  erwähnt  feinet  in  „T>id>» 

tung  unb  Sabrbeit"  als  „eine®  guten  Sef eilen,  ber,  obgleich  oon  feinen 

aufjerotbentlidjen  Sahen,  bod)  aud)  mitjäljfte;  erft  ein  Slieb  ber  Strafeburger, 

bann  ber  granffurter  Sefellfcbaft;  nicht  of)ne  (Seift,  Talent  unb  Unterricht. 

St  geigte  fid)  als  ein  Strebenber,  unb  fo  mar  er  willfommen."  Sin  biefe 

Stmäbnung  fnüpft  fid)  bann  freilich  ber  tßorwurf  eines  Plagiats:  „Seif 

ich  aus  allem,  was  id)  oor^attc ,   fein  Sebeimnife  machte ,   fo  crgäblte  id)  ihm 

wie  anbern  meine  Äbficbt  mit  gauft,  bcfonberS  bie  Äataftrop^c  oon  ©retten. 

Sr  fafete  bas  Sujet  auf,  unb  benufcte  es  für  ein  Trauerfpiel,  bie  SinbcS» 

mörberin."  Sin  foldjeS  93?ort  an  folget  Stelle  erflärt  unb  reefet fertigt  »oll- 

ftänbig  ben  Sunfth,  bem  Skrfdjollenen  nadjgufpüren  um  mit  if)m  in  ein 

näheres  9Serfeältnife  gu  treten,  Sefd)iebt  bieS  nun  in  einer  fo  gewiffenbaften, 

flaren  unb  liebenSwürbigen  Seife ,   wie  in  ber  »orliegenben  iDlonogtaphte, 

fo  ftbulben  alle  Hiteraturfreunbe  bem  SSerfaffer  ihren  Tanf. 

Heinrich  Heopolb  Sagner  warb  am  19.  fffebruar  1747  gu  Strafeburg 

geboten,  unb  ftubirte  bort  ̂ urisprubeng  wäbrenb  jener  ba  Soethc 

ficb  bort  aufbielt.  Sr  fcBeirtt  aud)  gur  lifdtgenoffenfdjaft  beffelben  gehört  gu 

haben,  unb  Sdjmibt  interpretirt  in  biefer  Segiebung  eine  Änbeutung  Qung* 

StillingS  in  feiner  Setbftbiograpbie  gewife  richtig,  wenn  er  meint,  bafe  beS 

Vetteren  93egeidjnung:  „ein  guter  SRabe  mit  'Pfauenfebern"  fich  eben  auf 

Sagner  begiebe,  —   wäbrenb  Hanger  in  feinen  SUtmetfungen  gu  „Ticbtung 

unb  Sabrbeit"  (.pempelfche  ÄuSgabe,  93b.  21,  S.  365)  biefelben  Sorte  auf 

Diener  oon  Hinbau  begieben  gu  feilen  glaubt,  wobei  er  jeboch  bie  93emerfung 

nicht  unterbrüefen  fann:  „bie  Sharafteriftif  wäre  jeboch  febr  »crfeblt." 

'liacbbem  Sagner  bann  .pofmeifter  ber  Söhne  beS  ‘Präfibenten  oon 

Sünberobe  in  Saatbrüden  gewefen,  wanbte  er  fi<h  nach  ̂ ranffurt  a/SDi.,  wo 

er  ben  Sinter  1774—75  gugebradjt  haben  mufe.  Tenn  et  nahm  in  heftig* 

ftet  Seife  Partei  in  ben  litetarifeben  gehlen,  welche  burd)  bas  Srfdjeinen 

oon  SertberS  Heiben  im  ̂ abre  1774  heroorgerufen  mürben,  unb  oeröffent* 

lichte  bie  befannte  Jarte:  „“Prometheus,  Teufalion  unb  feine  IRecenfenten," 

in  welcher  et  eben  fo  wohl  über  bie  unberufenen  sJlad)afemer  wie  über  bie 

böswilligen  fRecenfenten  in  ber  bitterften  Seife  betfuhr.  Sefanntlid)  batte 

furg  oorber  Heng  bie  Parobie  Soetbes :   „Söttet,  pelben  unb  Sielanb"  gum 

Trud  beförbert,  unb  fo  war  es  erflätUch ,   bafe  auch  biefe  'Äntifritif,  in 

Stnitteloerfen  oerfafet,  für  ein  Serf  Soetbes  gehalten  würbe,  beffen  Segen* 

erflärung  mit  fRambaftmachung  beS  Perfaffers  bereits  oom  9.  Äpril  1775 

batirt  ift. 
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im  gahr  früher  hatte  ffiagnet  ein  £>cftchen  brucfen  laffen:  ,,6onfiS» 

cable  Strahlungen",  ton  betten,  nach  bet  Jürgen  6harafteriftif,  bie  bet  $$et» 
fajfer  baten  giebt,  ft^on  bamalS  bie  Rtitif  unb  bas  publicum  nichts  wiffen 

mellte,  rocran  beibe  fehr  wof)l  traten,  gm  gahre  1775  roanbte  et  fidj  bem 

Uroma  ju,  guerft  mit  einer  flehten  gantilienfcene :   „bet  roof)ttf)ätige  Unbe» 

Fanntr",  bie  Dramatifirung  einer  bamalS  oft  ermähnten  Änefbote,  bie  fpäter 
auch  im  5Dfeibinger  ihre  ©teUe  gefunben  fjat.  Dann  erfebien  ton  if)m  ein 

itchsactiges  Xrauerfpiel :   „bie  iReue  nach  bet  D^at",  ein  ©tücf,  welches  [ich 

mn  bie  umnotitirtc  unb  ungereimte  ©ornirtheit  einer  grau  SRätfjin  bre^t, 

he  ihrem  ©ohn,  ton  bem  fte  erhalten  ttirb,  nicht  erlauben  mill,  bie  lobtet 

eines  ÄutfdjerS  gu  htirathen.  6s  oerlofynte  nicht  bet  2JJühe,  ein  ©Jort  über 

tiefes,  auf  ben  3ufatl  bafirteS  ©tücf  gu  oerlieren,  wenn  nicht  eigenem» 

Tuber  Seife  bet  berühmte  ©gröber  torgugSweife  gern  bie  Atolle  beS  ÄutfcfjerS 

©alg  gefptclt  hatte ,   unb  baneben  bie  ÜRotitirung  ber  fianbtung  an  ©exilier’« 

„Sabale  tmb  Siebe"  erinnerte,  aus  welcher  ©ergleichung  man  bann  allerbingS 
erft  recht  auf  bie  XrübfeligFeit  beS  ©äagnerfdjen  Drauerfpiels  hingeleitet  wirb. 

gm  gahre  1776  folgte  nun  ein  iRoman :   „Seben  unb  lob  ©ebaftian 

©iHigS",  ton  bem  nur  bet  erfte  3T^eil  überhaupt  je  oeröffentlicljt  worben  gu 
fein  fdjeint.  ®s  ift  bem  Serfaffer  unferer  ARonographie  ärgerlich  genug  ge» 

gangen  mit  biefem  Suche:  nadjbem  er  ein  Spemplar  aufgefpürt  unb  erworben 

batte,  ging  bas  Such,  welches  wohl  ein  Untcum  genannt  werben  fönnte,  auf 

ter  ©oft  gwifchen  Serlin  unb  gena  oerloren ! !   ©ielleicpt  war  eS  nicht  „ein» 

gefchrieben",  fonbem  noch  „reeommanbirt".  3Bir  beflagen  mit  bem  ©erfaffer 

tiefen  ©erluft,  benn  er  würbe  uns  wohl  einen  etwas  ausführlicheren  ’&uS» 

pig  gegeben  haben,  als  bie  fReeenfton  in  ber  Ällg.  b.  ©ibl.  30.  1,  135  ent» 

halt,  obgleich  btefe  ©chilberung  uns  nach  ber  näheren  ©efanntfdjaft  gar  nicht 

lüftem  macht.  Doch  ift  eine  ©teile  ber  fRecenfion  auffallenb:  „biefet  Dheil 

fhfteßt  fich  am  Äbenb  beS  lauftages  beS  jungen  ©ebaftian,  weswegen  fich 

ren  beT  ©efchichte  noch  nichts  fagen  laßt."  Dies  erregt  bie  ©ermuthung, 

ba§  Sagner  einen  lebhaften  (Sinbrucf  ton  Sorenj  ©ternes  Xriftram  ©hanbp 

nwifangen  hat,  ber  in  Soubon  ton  1759  —   66  erfchien  unb  in  ben  erften 

jiebengiget  galjren  oon  Sobe  übetfeht  worben  war.  gebenfalls  ifl  ber  sRadj» 

fifner  an  ber  Schale  hängen  geblieben,  inbem  er  ft<h  bes  fdjerghaften  @c» 

tanfenS  bemächtigte,  gewiffermafeen  bie  (Stefchichte  beS  nascituri  gu  fchreiben; 

tas  „wie?"  fcheint  aber  nach  feiner  SRecenfion  fo  fläglich  ausgefallen  gu  fein, 

taf  ©agneT  nichts  befferes  thun  tonnte ,   als  ton  ber  gortfefcung  bes  fRomanS 

gang  abguftehen. 

Das  unftreitig  wichtigfte  2BerF  ©JagnetS ,   bas  3eugnih  ablegt  ton  einem 

außergewöhnlichen  Xalent  unb  einet  großen  firaft  bes  ÄuSbrucfS,  ift  baS 

Hhsactige  Xrauerfpiel :   „bie  ftinbeSmötberin",  baffelbe,  welches  oon  Goethe 
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als  ein  Plagiat  angefprodjen  wirb,  ̂ infic^tlidfe  ber  ®ret<hentataftrophe  im 

gauft.  9iad^  einer  ausführlichen  Slnalpfe  beS  ©tücfeS,  in  bem  wir  bie  ganze 

ungezügelte  Derbheit  ber  „©turnt»  unb  Drangperiobe"  toieberfinben,  befchäf* 
tigt  fiep  ©cfjmibt  fepr  eingeljettb  mit  ber  Unterfu^ung ,   in  wie  »eit  bie  ©e* 

fdjulbtgung  (SoetpeS  gerechtfertigt  erfdjeine ,   unb  führt  mit  tief  einge^enbem 

©erftänbnih  ber  bamaligen  ©kfdjmacfsrichtung  unb  ©ulturbeftrebungen  ©ielcs 

an,  »aS  jur  ̂ Rechtfertigung  ©SagnerS  beamtet  »erben  muß.  UnS  »Ul  be* 

bunten,  als  habe  er  baneben  ein  gröberes  (gereicht  auf  ben  ©influb  legen 

tonnen,  ben  ©eccaria  burch  feine  ©chrift:  „dei  delitti  e   delle  pene“  feit 
©nbe  ber  jetziger  ̂ aljve  in  bem  gangen  gebilbeten  Europa  fiep  tafch  zu  er* 

»erben  gemufft  patte;  »ie  fepr  bieS  auch  in  Deutfcplanb  ber  Jall  »ar,  geljt 

petoor  au«  ber  überrafcpenben  3af)l  oou  Dichtungen  unb  »iffenfdjaftlidjen 

Arbeiten,  bie  baS  Xpema  oon  ber  ungerechten  ©trenge  ber  (gefepe  gegen  bie 

SinbeSmörberinnen  jum  (gegenftattb  hatten.  Unb  ebenfo  erfcheint  uns  ber  Stuf* 

fafc  (g.  ©cploffetS  im  beutfchen  ÜRufeum  oon  1778  (©.  108  ber  3ftono* 

grappie)  ooit  ber  größten  SBicptigEeit,  als  bie  ©eurtpeilung  eines  3e't3en0ffen» 

bet  oor  ©ielen  berufen  war,  pier  ein  entfcpeibenbes  ffiort  auSgufprechen, 

eines  ©tanneS  oon  entfchiebenem  ©parafter ,   burch  »iffenfchaftliche  unb  litera* 

rifche  ©tubien  unb  Arbeiten  oietfeitig  gebilbet,  begeiftcrt  für  ibeal*fittlicheS 

©Birten ,   unb  über  alle  bem  feit  1770  p   ben  intimften  greunben  (goetpes 

gehörenb  unb  feit  1773  fein  ©cpwager.  ©Jenn  biefer  ©?ann  fich  als  ©er* 

theibiger  „biefeS  fo  guten,  fo  intereffanten  unb  wahren  ©tiiefes"  pinftellt, 
fo  muh  bodj  ju  jener  3eit  etwas  in  ber  8uft,  bie  SÜle  gemeinfchaftlich  ein* 

athmen,  gelegen  paben,  oon  bera  wir  uns  je%t  leinen  tlaren  ©egriff  mehr 
machen  tonnen. 

Das  bisher  (gefagte  wirb  hinreichen,  um  unfer  gntereffe  an  bem  oor* 

liegenben  ©üchlein  zu  ertlären.  ©ut  feien  pier  noch  z®ei  nebenfäihtiche  ©e* 

merfungen  erlaubt.  Der  ©erfaffer  glaubt  (©.  13)  an  bem  4.  dJiärj  1779 

als  XobeStag  fefthalten  zu  müffen,  »eil  in  bem  officiellen  ̂ tanffurter  lobten* 

buch,  tu  welchem  nicht  bie  ©terbe»  fonbem  bie  ©egräbnifctage  oerzeichnet 

würben,  eS  peipt:  6-  ©tärz  1779  ffiagner,  §r.  Heinrich  Üeopolb  u.  f.  ». 

SBenn  man  feboch  betrachtet,  baß  in  biefer  felben  SRieberfcptift  ©Jagner  als 

viduus  mit  bem  12.  ©tai  1778  oerzeichnct  fteht,  —   unb  bann  weder  man 

als  ©egräbniptag  ber  grau  ffiagner  ben  12.  ©tai  gleichfalls  angegeben  finbet, 

fo  bürfte  bie  ©2utpmabung  nicht  unberechtigt  fein,  baß  hier  bennoep  bie 

©terbetage  aufgezeichnet  finb,  weil  fonft  eine  Unrichtigfeit  in  foweit  oorliegen 

würbe ,   als  nicht  baS  ©egräbnif? ,   fonbevn  ber  Xob  ben  ©bemann  zum  viduus 

macht.  3unt  anbem  müffen  wir  ben  f>crm  ©erfaffer  aufmerfjam  batauf 

machen,  bah  VIII  ber  ©orrebe  bet  ©ame  bes  flanbrifchen  Ortes  nicht 

„©tcenroerf"  fonbem  „Steenferfen"  ^ei^t ,   unb  befannt  ift  burch  bie  ©chlacht 
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oom  3.  Äuguft  1692,  roeldje  bet  Jtönig  ©ilgelm  oon  Englanb  gegen  bie 

grotigofen  unter  bem  fWatfcgall  oon  i'upemburg  verlor. 
©.  von  ©eaulieu-SDlarconna». 

Dramatifcge  Sprichwörter  oon  ©armontel  unb  Dgeobore 

¥edercq  überfegt  oon  ©olf  ©tafen  ©aubtffüt.  2   ©be.  Ceipgig,  @.  fnrgel. 

—   'Kit  einem  ©eftgenf  gang  befonbeter  »rt  l>at  uns  ber  rüftige  Keftor  unter 
unferm  Scfjriftfteüent  bieSmal  überragt.  Stngenegm  wie  immer  unb  rcieberum 

auf  jenem  (gebiete,  auf  bem  er  SKetfter  ift:  bem  ber  Ueberfegung  von  fRebe 

mit  ©egenrebe.  ©iele  oon  uns  fennen  ben  ©egtiff  beS  ©rooerbe  aus  ben 

titeraturgefcgichten,  ben  wectigften  warb  bisher  gu  l^eil  biefe  liebensmüroige 

JiibtungSart  felbft  prüfen  gu  Kinnen,  bie  man  leicht  gu  unterfertigen  geneigt 

roar.  Denn  bas  bramatifirte  Sprichwort  ftanb  uns  im  ©erbadjt,  gu  ber 

xDtllfü^rlir^cn  unb  oberflächlichen  'JDfacge,  welche  ber  burch  bie  Sürge  bebingte 
Kangel  ber  Sntroidlung  mit  fich  gu  bringen  fchien,  gugleidj  bie  ©ebanterie 

lehrhafter  Äbficgt  gu  fügen,  worauf  ber  Käme  ber  ©attung  fo  leicht  fch liegen 

läfct.  Unb  nun  wie  erfreulich  finb  wir  enttäufcht!  ©iebt  bodj  bas  gu 

ÄTunbe  gelegte  Sprichwort,  an  beffeti  ©lag  man  übrigens  in  ben  meiften 

gällen  leicht  ein  anberes  ftellen  fönnte,  nur  ben  allgemeinften  Inhalt  an, 

ohne  irgenb  welche  einengenbe  ©egrengung  ober  [cbulmeifterlicbe  ©efangenheit, 

bie  ber  ©irfung  fchaben  fönnte.  ©ägtenb  nun  aber  fo  bie  $bee  ber  Stüde 

eine  völlige  Freiheit  ber  ©ehanblung  gulä^t,  ift  barum  mit  nieten  bie  fünft- 

lerifche  ©ompofition  bei  Seite  gelegt,  wenn  bie  meiften  Stüde  auch  nur  aus 

einer  Seihe  oon  Scenen  beftehen,  wie  bieS  befonberS  hei  ©armontel  ber  g-all 
ift.  Unb  fo  wirb  man  mit  vielem  ©enujj  fich  ber  Üectüre  hingeben ;   ber 

Äetcbtgum  ber  ©rfinbung,  bie  Jütte  ber  Schilberung,  ©ig  unb  t'aune  getragen 
oon  einem  Dialog,  beffen  ifebgaftigfeit  unb  Jeingeit  felbft  geteiltere  Partien 

oergeffen  macht,  führen  rafch  oon  Seite  gu  Seite  unb  man  legt  bas  ©uch 

faft  mit  bem  ©ebauem  aus  ber  £>anb,  bah  uns  nicht  noch  mehr  geboten  ift. 

6»  jiub  ber  Schöpfer  beS  ©roverbe,  ©armontel,  unb  fein  ©ollenber,  ffeclercq, 

aus  beten  gasreichen  Üuftfpielen  uns  ©taf  ©aubiffirt  eine  Heine  ÄuSwafjl 

jiebt.  Der  erfte  gat  faft  baS  gange  vorige  Qagtgunbert  ginbureg  gelebt, 

tet  legte  noch  bie  gange  erfte  fpälfte  beS  jegigett.  Dies  bebingt  gum  großen 

theil  mit  ben  llnterfcgieb,  ber  groifegen  beiben  herrfcht,  unb  ber  oom  Hebet- 

feget  in  ber  Einleitung  treffenb  hervorgehoben  ift.  Slucb  uns  erfcgeiitt  ©ar- 

«ontel  ber  bebeutenbete  oon  beiben  an  urfprünglicher  ©egabung,  fieclercq  inbejj 

ihn  übertreffenb  an  fünftlerifcher  ©ilbung.  ©armontels  „©orträt",  „bie  rotge 

Stofe",  „ber  gefährliche  Difcgnacgbat",  „bie  ©efegiegte"  unb  „bie  IKebaille 

beS  Ctgo"  finb  gang  föftlicge  Scgwänte  voll  präcgftigfter  Vaune.  ©on  VecIercqS 

«tiiden  moegten  wir  „baS  Schwurgericht",  „bie  SOlanie  Sprichwörter  gu  fpielett" 
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„bet  Un»etbefferli<he"  unb  ,,bic  tfieife"  ̂ eroot^eben ,   meid)  leptcrea  ̂ Jtooetbe 

moi)(  bab  Urbitb  einer  unferer  älteren  hoffen,  „bie  94eife  auf  gemeinfcbaftliche 

Soften"  ift.  Den  Ueberfe^er  leitete  bei  ber  £>eraubgabe  noch  bie  'Äbficbt  bem 

fällbaren  Mangel  an  fteincn  Uuftfpielen  ab juffelfen,  bie  fich  gut  Aufführung 

in  fSrioattreifen  eignen.  2Jfan  toirb  nicht  leiert  etroab  finben,  maö  biefem 

3t»ecf  beffer  entfpräche,  forooljl  roab  bie  Städte  felbft,  als  auch  roab  bie  3«t» 

bauet  unb  ben  äuferen  Vebatf  ber  Aufführung  anlangt.  Sie  finb  faft 

fätnmtlidj  amüfant,  furj  unb  laffen  fidj  ohne  alle  Decoration  in  jebem 

3immer  barftetten.  Vielleicht  fühlen  ftd>  auch  nicht  ju  ihrem  Schaben  unfere 

luftfpielarmen  Vühnen  oeranlajjt ,   biefen  ober  jenen  Schmant,  ben  fchau- 

fpielerifdje  Äunft  unb  ©eroanbheit  erft  gut  rechten  (Geltung  bringen  mürbe, 

al§  hübf<heö  ̂ ntermejjo  »orgufühten.  •   9tb. 

Kotigen.  Aub  ber  Utgeit.  Von  ftarl  3tttet.  2.  Aufl.  —   Unter  ben 

Veröffentlichungen  ber  unter  bem  Flamen  „bie  'liaturfräftc"  in  Viünchen  bei 

Clbeitbourg  erfcheinenben  naturmiffenfchaftlichen  Volfbbibliothef,  melchc  fidh  gut 

Aufgabe  gemacht  hot  nicht  nur  bie  fliefultate  ber  9laturfotf<hung  in  ihrer  An- 

menbung  auf  bab  Veben,  fonbem  auch  bie  miffenfchaftliche  ÜKcthobe  felbft  bem 

größeren  VubKcum  gu  »ermitteln,  hoben  neben  £h°nteb  „Vau  unb  Üeben  ber 

Vflanjen"  unb  SRafcelb  „Vorgefchichte  beb  europäifchen  3Renf<hen"  houptfäcblich 

3ittel§  Vilber  aub  ber  Sdjöpfungbgef<hi<hte  fich  allgemeine  Veliebtheit  ermorben. 

Der  iDiün ebener  Geologe,  beffen  „Vriefe  aub  ber  libpfchen  SBüfte"  burch  bie 

Älarheit  unb  Jrifcbe  bet  Darftellung  ein  gereebteb  Auffehen  machten,  hot  eb 

oerftanben,  ohne  ber  ftrengen  gorfchmtg  bab  (SSeringfte  gu  »ergeben  in  trefflicher 

gönn,  bie  freilich  »ielfadj  beb  miffenfchaftlidjen  Qargonb  fich  nicht  entäujjern 

famt,  bie  neueften  ©rgebniffe  bet  geologifchen  unb  paläontologif^en  Unter» 

fudhungen  faßlich  barjuftellen ,   mobei  er  fich  oon  einer  IDlengc  forgfältig  aub» 

geführter  §olgfdjnitte  mirffamft  unterftüfcen  läßt.  'Ulit  Vefriebigung  bemerften 

mir,  bafj  in  ber  »orliegenben  Auflage  auch  bie  neueften  grunbe,  mie  ber  »on 

Dafing,  mit  oermerthet  morben  finb.  2Han  freut  fich  beim  Stubium  beb 

Vucbeb  überhaupt,  baf;  ber  @mft  ber  ©aljrheit  nicht,  wie  bieb  fo  oft  bei 

ähnlichen  DarfteUungen  gu  gefchehen  pflegt,  ber  Speculation  auf  bie  Schau» 

unb  (Eombinationbluft  ber  ÜJlenge  gum  Opfer  gebracht  morben  ift.  Unb  eb 

ift  ebenfo  rühmlich  für  b ab  Vudj  mie  für  fein  publicum ,   ba{j  eb  bie  tytobe 

beftanben  hot.  —   Von  ©ilhelrn  3Jiüllcrb  „Volitifcher  (Mefchidjte  ber 

(Öegenroart"  ift  foeben  ber  achte  Vanb,  bab  3ah*  1874  cnthaltenb,  er» 

fchienen.  An  bie  ebenfo  gemiffenhofte,  mie  lebenbige,  »ortrefflicbe  3u|ammen 

ftellung,  bie  alb  Siacbfchlagebuch  in  feiner  Vibliothef  fehlen  follte,  braucht 

hier  nur  erinnert  gu  merben. 

Serantroortlid)«  Äebacteur:  Äontab  Wtitparb  in  Üeipjtg. 

«uSSgcgtbtn:  23.  3uli  1876.  —   SJtrlag  oon  ©.  $iti«t  in  Seidig. 
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ilm  30.  3(UU  werben  es  punbcrt  Qa^re,  baff  bic  beiben  Jorfter,  $oh. 

Stinholb ,   bet  Sätet,  unb  3°*)-  ®eorg,  bet  @ofjit,  oon  ihrer  ©eltfahrt 

mit  Soof  ̂ cimaefei>Tt  ftnb.  ©S  war  bicS  bekanntlich  bie  groeite  unb  roichtigfte 

oon  ben  btet  ©ntbecfungSreifen  beS  grüßten  Seefahrers  feinet  3cit,  auf  ber 

ba-S  jtoeitaufenbjährigc  ©ahngebilbe  oon  einem  großen  {üblichen  Kontinent 

jrrftört  rntb  in  bte  oceanif<he  Sübpolargone  am  weiteften  oorgebrungen  würbe. 

Sleditfertigt  fdfon  biefeS  geitmoment  allein  eine  fäculare  ©rinnerung  an  betbe 

'Könnet,  welche  bic  erftcn  Deutfcbcn  waren,  bie  ju  wiffcnfcpaftlicbcT  ̂ orfcbung 
iit  ©rbe  umfegelt  haben,  unb  welche  fo  oortrcffliche  @efd)icbt§fchreiber  ihrer 

Seife  gcwcfen’,  bajj  oon  ihnen,  nach  .pumbolbts  SluSbrucf,  bie  ©eit  reifen 
gelernt  hat,  fo  ift  bicfe  ©rinnerung  noch  gang  befonbets  baburch  gerechtfer- 

tigt, bah  fie  bie  pajjtichc  Seranlaffung  bietet,  oon  einer  noch  erhaltenen 

tmbefannten  Sammlung  oon  Striefen  Nachricht  unb  groben  ju  geben,  bie 

ocn  beiben  Jorfter  an  ben  Serleger  ihrer  Schriften,  ben  Sudjhänbler  Spener 

in  '-Berlin,  gerichtet  waren.  $hre  3ahl  wirb  noch  breihunbert  überfteigen,  obwohl 
fshon  oiele  oon  ihnen  an  Äutographcnfammler  jerftreut  würben.  Der  erfte 

Brief  unferer  Sammlung  ift  fchon  oom  19.  September  1775,  alfo  fcpou 

wenige  ©odjen  nach  ber  £>eimfebr  oon  ber  ©eltreife  (unb  felbft  biefem  Sriefe 

«raffen  fdjon  einige  oorangegangen  fein),  währenb  ber  „Sriefwechfcl"  ®cotg 
JorfterS  im  ficbcnten,  achten  unb  neunten  Sanbe  feiner,  oon  ©croinuS  tyx* 

auSgegtbenen  „fämmtlichcn  Schriften"  erft  btei  3af)re  fpäter,  ben  22.  Cctober 
1778  beginnt. 

®it  theilen  baher  aus  fäeularcr  Seraitlaffung  einige  oon  ben  atlererften 

'Briefen  mit,  bic  fich  auf  bic  Verausgabe  ihres  IRcifewerfeS  bejiehen,  unb 
babei  boeb  oon  mehr  als  nur  gefchäftlicpem  Äutoreu»  unb  Verleger- 

ratereffc  fein  bürften. 

3ur  einführenben  Srientirung  mögen  einige  ©rinnerungen  oorangehen. 

Die  VebenSoerhültniffe  beiber  ÜNannct  fönnen  an  biefer  Stelle  als  be- 

!aimt  oorauSgefeht  werben.  Seibe  haben  ihre  Siographen  unb  firitifer  in 
.>  neuen  tteid)  1875.  II.  21 

DtQitizcd  by  Goflgle 



162 $ie  briben  ̂ forftet. 

überftpmenglitpem  Cobe  unb  in  »ctbammenbem  labe!  gefunben.  ®§  fei  nur 

baran  erinnert,  IReittpolb,  ber  'Älter,  mar  eoangeliftper  Pfarrer  in  bcm  Dorf* 

tpen  Staffenpuben  bei  Danjig,  ein  Ptann  oon  raftlofcm  gorfcpungSbrange 

unb  ungeroöpijlitpen  Spratp*  unb  naturmiffenftpaftlidjen  Senntniffcn,  aber  in 

unfagbarent  'Dtafie  raup,  heftig,  eigen-  unb  ftarrfinnig.  Das  geiftlitpe  Ämt 
mar  ipnt  eine  brütfenbe  Reffet ,   PfarrpauS  unb  ftirtpc  ein  ©efängnifj.  Püffon 

unb  Sinne  galten  ifjnt  mepr  als  Pibel  unb  Satecpismus.  911«  iljtn  nun  feiten« 

bet  ruffiftpen  Regierung,  mo  man  ben  P3ertp  beutfd^er  ©eiferten  in  ©metin, 

Stellet,  Pallas  fc^on  tenncn  gelernt  patte ,   ber  Antrag  gemalt  mürbe,  eine 

roiffenftpaftlitpe  Steife  nach  bem  fübliipen  Stujjtanb  auSjufüpren,  »erliefe  er 

opne  roeitereS  PfarrpauS  unb  gamitie. 

Saum  acht  Qapre  alt,  begleitete  ©eorg  ben  Älter  als  botaniftper  ®e* 

pilfe  in  bie  unroirtpbaren  Steppen  SübrufjlanbS  unb  blieb  feitbem  fein  uner- 

müblitper  geift»  unb  lenntnijjteitpcr  literarifcper  ©cnoffe,  folgte  itjm  nach 

Petersburg  unb  Sonbon  unb  mürbe  pier  im  fiebjepnten  ÄlterSfaprc  unter  bie 

©eleptten  auf  (Sools  jmeiter  (SntbetfungSrcife  als  Söotanifer  aufgenommen, 

3u  bencn  ber  Pater  als  pppfifer,  $00 log  unb  Rebmann  in  ocrfdjiebencn 

3meigen  ber  Slaturmiffenftpaften  gehörte. 

Die  Steife  bauerte  00m  13.  $uli  1772  bis  30.  $uti  1775.  Sieittpolb 

fjorfter  follte  fie  beftpreiben,  unb  Pater  unb  Sopn  fniipftcn  rnegen  beS  Per- 

lageS  berfclben  mit  bem  Putppänbler  Spetter  in  Perlin,  mit  bem  fie  fefcon 

früher  befreunbet  mären,  briefliche  Petpanblungcn  an.  PMr  tpeilen  nunmepr 

einige  menige  biefer  Priefc  unb  jum  Speit  nur  in  SluSjiigen  mit.  Der  erfte 

ift  oon  @eorg  ̂ orftcr: 

Sonbon  19  September  1775. 

Statp  bieten  etmaS  überftpmänglitpen  Perfitperungen  ber  ftteube  über  ben 

oon  greunb  Spener  eingelaufenen  Prief,  peifjt  es  meiter: 

  „Sie  muubcrn  fiep,  mein  mertpefter  Spener,  bajj  itp  mitp  in 

ber  beutftpen  Literatur  umfepe,  unb  baß  itp  Usong  in  ber  ©runbfpratpe 

(benn  er  ift  überfept)  gelefen  pabe,  als  märe  itp  ganj  ju  einem  übertnü* 

tpigen  ©nglanbet  gemorben,  bet  nirgenbs  als  unter  feinen  eigenen  l'anbs* 
leuten  bas  Perbienft  erfennen  mill,  unb  nitpt  jugiebt,  baß  anbere  Polier 

eben  fo  grojj,  eben  fo  richtig  unb  eben  fo  roipig  beulen  als  baS  feinige: 

Stein  fo  einer  bin  itp  nitpt.  $<p  oerepre  bie  Spratpc  Thuiskons,  unb 

ben  göttlichen  SJtann,  ber  fie  für  mertp  pält,  barin  ben  SÖettlauf  ber 

Ditptlunft  anjuftellen!  Sie  ift  reitp,  pannonifcp  unb  männlitp,  unb  ipre 

befonbere  gapigleit  ju  allen  Ärten  oon  Splbenmaajjen  giebt  ipr  einen 

grofjen  Porjug  cor  allen  ©uropäifepen  Sprayen.  Die  Olofee  ttrjäplung 
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reit  Klopstocks  ©cttlauf  ber  Deutfdjen  unb  Snglifdjen  SJhife  ̂ at  mich 

willig  in  einen  enthufiaftifrfjen  fit  gefegt,  unb  hätte  btefer  große  Dichtet 

fonft  fein  anberes  Werbienft,  fo  würbe  biefet  Gebaute  allein  ihn  »er» 

ewigen  fönnen.  ̂ d)  ̂ abe  Zeit  genug  gehabt,  mit  bent  Musen  Almanach 

(batinn  fo  manche«  Schöne  gewiß  oor  fomrnt)  ziemlich  befannt  gu  wer* 

ben,  unb  Scharf)  Bambo’s  Xöc^ter  sont  des  morceaux  pour  la  bonne 

bouche,  Nicolai's  SKagifter  Sebaldus  bat  auch  fdjon  ̂ er^atten  müffen 
unb  bet  gweite  Xf>etl  wirb  mit  Schmergen  aus  Deutfrfjlanb  ermattet. 

Salzers  Theorie  bet  frönen  Sünfte  (a — i)  ift  fdjon  burrfjblättert ,   Nie- 

buhrs  Weife  größtenteils  burdjgclefen ,   unb  manche«  flehte  SBüdjlein 

eben  mit  unterfudjt  worben.  3Ba«  nun  mein  bisherige«  alltägliche«  garfj 

betrifft,  fo  ift  Forskül,  Jacquin,  Aublet  auch  fc^on  bei  mir  rewüe 

paßirt,  unb  wa«  Zfjnen  sub  rosa  anoertrauct  wirb,  fo  finb  bie  ®ha* 

rattere  ber  Genera  Plantarum,  fo  wir  auf  unfrer  Weife  entbeeft 

haben,  fd)on  gientlid)  weit  avancirt.  Ter  Dejt  bagu  wirb  wie  bie 

('inneifdje  Genera  Plantaruni,  (aber  in  4to),  gebrueft,  unb  jebe«  Genus 
bureb  eine  glatte,  bie  ben  Tournefortischen  gleichet,  erläutert  Die 

@efthichte  unfrer  Weife  wirb  meinem  Water  anoertraut ,   ber  beim  au« 

feinen  eigenen  unb  Capitain  Cooks  Optimalen  ein  (Sange«  macht,  (wa« 

bie  ‘änmetfung  in  §.  Büschings  Wadjricht  betrifft,  fo  fann  ich  Zhnen 
oerftebem,  baß  fic  ungegrünbet  ift,  wie  benn  auch  manche  Umftänbe, 

beren  er  erwähnet,  unrichtig  finb.)  Wieine  Stnmerfungen  ftnb  gang  all» 

gemeine  unb  au«  einem  befonberen  (SefidjtShunfte  gegogen,  waren  auch 

nie  für  ba«  $uMttum,  fonbern  für  meine  ftreuttbe  allein  beftimmt,  unb 

foHten  mich  glücflid)  machen,  wenn  c«  möglich  toäre,  fte  allster  Zhten 

lugen  gu  unterwerfen. 

Die  Weife  auf  Wcfef)l  ber  äbmiralität  publicirt,  wirb  gmeen  ftarfe 

guart  Wanbe  machen,  mit  mehr  als  60  intereffanten  Äupfetftidjen  »er* 

fehen,  unb  gewiß  ben  üanbfdjaften,  ‘äuSficfitcn  unb  auch  Einwohnern  ber 
Süb  See  mehr  ähnlich  al«  jene  italienifche  Zeichnungen  eine«  Cipriani, 

ber  au«  ber  Jüllc  feinet  Einbilbungäfraft  eine  SDienge  Europäische 

Charactere  in  ein  wilbe«  neuentbeefte«  Sanb  oerfe^te.  ffienn  aber  alle« 

bie«  fertig  fein  foll,  ja  ba«  ift  eine  Jragc,  bie  ich  nicht  beantworten 

fann:  ba§  bie  »bmiralität  e«  meinem  Watet  unb  Capt:  Cook  übet» 

laffen  hat,  feine  Unfoften  be«  Drucf«  gu  tragen  unb  fid)  fyxnai)  in  ben 

©ewinnft  gu  theilcn,  fann  ich  Zhnen  gewiß  oetfichern,  eö  wirb  alfo 

feine  befonbere  Weifebefchreibung  oon  Cook  fjevausfommen.  --  Unb  fo 

hatte  ich  alle  ihre  fragen  in  Slnfehung  ber  Weife  beantwortet. 

Sie  fragen  nach  meiner  SluSficht  in  London ;   foll  ich«  Zftncn  fagen, 

fie  ift  giemlich  luftig:  ich  fchc  nehmlich  au«  meinem  fünfter  über  Tot- 
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tenham  Courtwad  f)tmwg  fogleid)  in  bie  grünen  gjelber  unb  Siefen 

hinaus.  64  fjat  fid)  noch  nichts  gejeiget,  bas  mich  an  London  binben 

fönnte;  fth«  üJiajeftäten  haben  jroat  auf  bie  allergnäbigfte  3&eife  fo»of)l 

mit  meinem  33atet ,   als  mit  mir,  (bei  Ueberreidjuitg  einiger  raren  leben' 

biger  Ifyiere  aus  ben  Unfein  bcr  ©üb  ©c«  unb  oom  Cap.  ber  guten 

^ofnuag)  gefprodjen ,   allein  tuet  barauf  ̂ Rechnung  macf)t,  farnt  fich  nur 

gar  p   leitet  betrügen,  jürs  erfte  fjabe  id)  aud)  nod)  alle  §cinbe  tnit 

ben  Arangements  unferer  'Jlaturalien-Sammlung ,   unferer  Sefchreibun- 
gcH  unb  Zeichnungen  »oll,  ift  alfo  nod)  au  feine  anbere  iSefdjäftigung 

p   benfen.  Da  bie  Herren  Banks  unb  Solander  fdjou  über  550  ‘jßflan- 
jen  in  ftupfet  geftochcn  fabelt,  unb  ofjngcfäljr  nod)  einmal  fo  ciel  p 

(teeren  gebenfen,  überbem  auch  faft  alle  unfre  6ntbecfungen  auf  ihrer 

IHeifc  ebenfalls  gemalt  haben,  fo  märe  es  unbillig  bie  Seit  mit  hop- 

pelten Ausgaben  p   bcfd)wcren.  Das  Serf  alfo,  (bas  nach  unfren 

Generibus  Plantaruni  gleich  foü  üorgenommen  merben  unb)  welches 

bie  SBefdjreibungeti  unferer  neuen  Species  enthalten  wirb,  foll  feine 

anbte  ftupferftidje  enthalten,  als  nur  oon  benjenigett  ̂ }flanjen,  bie  in 

ber  Banksiscben  Sammlung  (ich  nicht  befinben.  —   Sagen  ©ie  mir, 

mein  Iljfuerfter,  warum  ©ie  benn  nicht  noch  btes  $ahr  p   uns  fommeit 

»ollen?  fo  fpät  erft,  fünftigen  lüfai !   je  nun,  cielleicht  fömmt  uns  ber 

Paroxismus  noch  eher  an,  auf  $h*<  ®eite  ber  ©rohen  ̂ füfce  p   fern- 
men:  6ilen  ©ie  aber  lieber  je^t  p   uns,  wenn  es  auch  nur  auf  eine  furge 

Zeit  wäre,  jefct,  ba  bas  ©ewirre  ber  ©efdjäfte  bcs  ÜJforgens  uns  jeben 

ftbcnb  nach  bem  greunbe  fehnen  lägt ,   in  beffen  Slrmcn  wir  unfern 

crfdjöpftcn  ©eift  wieber  ermuntern  fönnten!  ©ewijj  es  lägt  fich  nichts 

gefreutes,  jufammenhängcitbcs  fchreiben  wenn  mau  ben  lag  über  mit 

unaufhörlichen  fragen  ermübet  wirb,  unb  ©ie,  mein  Weber,  werben  bies 

am  mehrften  büßen  müßtet,  bem  ich  weite  unbeutfeh,  fo  bogenweife  p- 

fehiefe.  IJUcht  eine  3e^c  -   fonbern  einen  ganzen  langen  '-Brief  ooll  Danf 

oerbient  Zhre  gütige  Jrcunbfchaft  gegen  meinen  'Btubet  6arl;  was  bas 

Rapier  Zhnen  nicht  ausbrüeft,  fteht  hoch  mit  unauSlöfthlidjen  'Buchftaben 
in  meinem  bergen  gefchricbcn.  Sternes  Memoire,  fchon  fo  lange  ange- 

geigt ,   finb  bod)  noch  nicht  publicirt  worben.  ̂ htc  übrigen  OrbreS  habe 

ich  bei  mir  liegen  unb  fie  werben  mit  bet  erften  ©elcgenheit  an  f).  Zum- 
brock ben  jüngeren  unb  burch  ihn  an  Sie  abgehen.  SOfeinc  ©chweftem 

machen  fäx  (Sompliment,  fie  haben  aber  noch  nicht  $eit  gehabt,  fpielen 

gu  lernen.  —   Z<h  bitte  um  ©öthes  @öp  oon  Berlichingen  unb  jungen 

Weither:  —   SaS  ift  t»on  Claudius?  —   $d)  habe  p   lang  geplaubert, 
hoch  nichts  rechts  gefagt,  unb  bin  ewig  Qh* 

©corge  gjorfter. 
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eien  am  folgenben  läge  fc^reibt  SReinfjolb  gotfter: 

„London  No.  16  Pcrcy  Street,  Sept.  20.  1775. 

'Iheurefter  ftreunb! 

Cb  uh  gleich  een  £$ncn  noch  feinen  'Brief  gcrabe^u  empfangen 
habe,  (benn  ich  rechne  bas  nicht,  was  ich  im  Briefe  an  meinen  ©otjn 

par  bricol  befam)  fo  ftbreibe  ict)  betb  an  ©ie,  mitten  unter  meinen 

faireren  ©ejehaften,  mit  benen  idj  wahrlich  je^t  mcf)r,  benn  jemals  über- 

häuft bin.  3$  habe  mit  großem  Bergnügcn  gefel)cn ,   baß  ©ic  gefunb 

ftnb,  unb  mir  fdjeint  es,  baß  cs  $ßncn  wohl  gebe,  unb  bas  ift  mir 

lieber  als  alles  Vergnügen ,   welches  manche  mir  allste  gu  üerfcßaffen 

gebenfen,  bie  mit  jc(jt  ungemeine  pcöfflidjfeiten  ergeigen,  ba  fie  mich  oor 

tiefem  gar  nicht  gu  fennen  fdjienen.  3$  habe  es  manchem  Bornehmen 

gu  oerftehen  gegeben,  baß  ich  nicht  ein  'JJlann  märe,  ber  es  oerftünbe 
Äufroartungen  gu  machen  unb  {ich  im  Borgimmer  gu  fchmiegen;  ich  bin 

ein  belehrter  unb  fann  bagu  feine  3eit  erübrigen.  3^  halte  es  für 

hinlänglich,  wenn  ich  meinem  fönige  meine  fchulbige  Aufwartung  mache; 

unb  habe  baS  ©lücf  gehabt,  ihm  unb  feiner  ocrehtungsroürbigen  Char- 

lotte ein  @nüge  geleiftet  gu  haben  unb  werbe  allemal  mit  einem  (#c* 

fpräche  beehrt;  unb  auch  bei  bem  pofe  erf^eine  ich  nur  feiten.  3)o<h 

roas  foll  alles  biefeSV  'JlichtS !   in  ber  Xljat  nichts  mehr,  als  baß  ich 

nicht  oiel  3«t  habe,  unb  farg  barauf  bin;  außer  mit  meinen  Jreunben; 

welchen  ich  gerne  fo  oiel  Don  meinet  3«t  gebe,  als  es  nur  immer  mög- 

lich ift,  unb  auch  ©ie  follen  bemnach  einen  langen,  langen  Brief  Don 

mir  haben;  allein  benfen  ©ie  mich  ja  nicht  fo  flcin,  als  baß  ich  burdj 

bas  gefagte  fuchte  meine  greunbfdjaft  3hnfn  foftbar  gu  'machen;  ©ic 
fennen  mich  gu  wohl,  als  baß  Sie  mich  fo  weit  erniebtigen  fönnten: 

eie  miffen  es  aus  ber  Erfahrung,  wie  ungufammeuhangenb  mein  ®e* 

febwäh  ift,  »mb  auch,  baß  ich  gente  unb  Diel  fchwa^e ,   wenn  ich  nur 

3eit  bagu  habe. 

Sie  wollen  erft  fünftigeS  3<»hr  »m  3un*uä  na<h  "onbon  fommen, 
bas  ift  ja  erfchrecflich  lange  hm-  Aut  nunc,  aut  nunquam!  fage  ich 

3hnen  unb  erwarte  ©ie  fein  halbe  nach  Srhallung  biefcS  Briefes  in 

meinem  f)aufe  in  London:  ©ie  follen  mit  meinem  (George  auf  einer 

Stube  wohnen  unb  bei  mit  fpeifen;  alles  ift  fdjon  bereitet  gn  3hter 

Aufnahme ,   unb  barauf  will  ich  Don  feinet  weiteten  ffiibertebe  etwas 

trijfen,  bei  meinem  3om  unb  Ungnabe!  3$  muß  ja  mit  3hnen  wegen 

ber  Ausgabe  meiner  fReifebefdjreibung  Abtebe  nehmen;  benn  ©ie  mäßen 

miffen,  baß  ich  oom  Gouvernement  erfeljen  bin,  bie  Steife  englifdj  gu 

befchreiben,  welche  wenigftenS  2   gute  Bänbc  in  4to  ausmachen  wirb, 
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Mein  icf  gebenfe  bicfelbe  gugteich  beutfd)  unb  fran^öfifct»  herauSgugeben. 

Das  crfte  feilen  Sie  oerlegen ,   gu  bem  lebten  aber  mir  einen  Verleger 

in  Jranfrcich  oerfc^affen.  Sir  werben  50  ober  60  Supferplatten  unb 

ofjngefäfjr  12  harten  haben.  'Die  ̂ cidmurtgen  fiub  nicht  33orftellungen, 
ba  ̂ icr  Qtalienifche  ©efidjter  gu  Ctahaitifchcn  SDKinnern  unb  Seibern 

gelehnt  werben,  nein  alles»  ift  oon  §errn  Hodges  auf  ber  Stelle  nach 

bem  Heben  gegeiebnet,  nnb  welche  feine  Sachen  foll  bas  ̂ ublifum  ba  ju 

fehen  befommen!  allein  merfen  Sie  biefeS:  bie  Weife  foll  gugleidb  an 

einem  Dagc  englifcf» ,   beutfeh  unb  frangöfifdj  publicirt  erfcheinen,  baß 

fein  Wacfibruct  ober  ©etrug  foll  möglich  fein.  Dies  nun  macht  es  burcfi* 

aus  nötfig,  bajj  Sie  felbft  herüber  fommen.  SKeine  Genera  Planta- 

rum  in  4to  fiub  febon  in  ber  treffe  unb  ich  habe  föhen  mehr  benn  60 

glatten  fertig.  GS  feilen  ihrer  ohngefähr  HO  fein,  icf  h°ffc  bas  ©urii 

am  Gnbe  oom  Cctober  gu  publioiren.  Dfacb  bem  werbe  ich  bie  ©e* 

fchreibungen  ber  neuen  ißflangen  unb  Dffiere,  Iateinifch  bmeten  unb  folchc 

glatten  bagu  ftechen,  oon  welchen  .v)err  Banks  feine  3eidmungen  hat: 

lieber  bas  alles  müfen  wir  ja  fprechen,  unb  baher  müfjen  Sie  je  eher 

je  lieber  herüber  fommen. 

Qdj  habe  heraus  gu  großer  -Heu-  unb  Sifbegicrbe  unb  um  in  ber 
Hiteratur  nachguholen,  was  ich  in  3   fahren  oerfäumt  höbe,  fchon  manche 

bcittfche  ©üther  oon  ,'perrn  Hoidinger  gefauft,  allein  ba  er  beren  wenige 
hat,  bie  was  taugen,  fo  fehlt  mir  noch  ftljr  oiel;  unb  mu|  ich  Sie 

bemnacb  erfuchen*)   
Senn  Sic  nur  erft  hier  finb,  wollen  wir  noch  oon  mebterem 

fprechen,  allein  lafen  Sie  mich  auch  nicht  lange  fchmachtcn,  unb  fommen 

fein  balb  an,  in  London  in  Percy  Street  No.  16.  3<h  habe  alten 

Madeira-Sein  für  uns  beibe,  ber  runb  um  bie  Seit  gegangen  ift,  ber 
foll  uns,  wenn  wir  oon  Jreunbfchaft  fprechen,  noch  mehr  gu  biefem 

heiligen  @efüf)Ie  entflammen. 

'Ihm  noch  eins,  beS  §errn  Dr.  Büsehing’s  'Nachricht  fannte  ich 
fchon  aus  ber  Slmfterbamer  Gazette,  wo  fie  hoüänbifch  fteht:  Sie  ift 

in  unenbtidj  oielen  Stellen  falfcfj.  1)  wir  glauben  fein  Hanb  um  ben 

Sübpol,  unb  haben  mntfjmafj liefe  Qlrünbe  bagu;  wir  fönnen  bemtoch 

nicht  fagen,  es  gefunben  gu  haben.  2)  über  bas  oermeinte  Cap 

Circumcision  finb  wir  unb  auch  Capt.  Fourneaux**)  herüber  gefcgelt. 
35or  biefem,  ba  man  feine  gute  astronomische  ^Beobachtungen  anfteüen 

*)  £tier  folgt  eine  lüfte  non  «flcfterbeficllungen ,   bie  ju  lang  ift,  um  nutgetbetlt 

gu  »erben,  obwohl  fie  febr  intereffant  ift,  um  bie  'iüclfeitigteit  feiner  «tubitn  tarau? 

ju  erleben. 

**)  ®cr  Commattbeur  bes  j weiten  Schiffes. 
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foraitc,  ba  fcmite  man  fich  mohl  irren;  mir  Ratten  p   gute  Beobachter, 

^nftrumente,  Berechner  unb  lU)ren  um  p   irren.  3)  Roggewein  bat 

Davis  r'anb  nicht  oergeblich  gefudjt,  fonbem  mar  mirflich  barauf  getan» 
bet.  Die  Spanier  finb  nachher  ba  gemefen  im  $ahr  1770  mit  jmei 

Schiffen  bem  San  Lorenzo  unb  ber  Jregattc  Rosalia  unter  Capt.  Don 

Felipe  Gonzalez.  BJir  haben  es  auch  gefehen,  unb  ich  bin  über  25 

feigt.  2)leüen  barauf  herumgegangen.  Daß  Byron  unb  Cartcret  es 

nicht  gefunben,  liegt  att  anberen  Urfachen.  4)  Quiros’s  Tierra  del 

Espiritu  Santo  erftrerfet  fich  nicht  oon  12—18°  fübl.  Söreitc ,   es  ift 
eine  fehr  mäfjige  $nfel,  nicht  einen  ®rab  breit  non  91orben  p   Süben. 

5)  Nova  Caledouia  erftreeft  fich  nicht  »om  löten  bis  junt  löten  ötrab 

fübl.  Breite.  ©enn  man  mit  Srnfte  begierig  märe,  unferc  tHeifebe» 

fd^eibung  gu  lefen,  fo  mürbe  man  fich  hüten,  mit  ju  ooreitigen  falfdfen 

Olach richten  bem  fjublifo  läftig  gu  fallen.  $u  ben  falfdjen  '-Nachrichten 
gehört  auch,  baß  Capt.  Cook  Urfach  gehabt,  mit  Herren  Förster  bem 

'Batet  fehr  unpfrieben  p   fein.  Capt  Cook  unb  ich  finb  gute  Jreunbe. 
St  hat  ber  Äbmiralität  oon  mir  eine  oorttjeilhafte  Schilbenntg  gemacht, 

rooburch  Lord  Sandwich  bemogelt,  mich  bem  Sönigc  nachbrücflich  ein» 

pfolcn,  unb  felbft  oorgefteüt  hat:  ̂ ch  habe  jejit  Capt_Cook’s  Journal 
in  meinen  fjänben,  unb  merbe  barauS  unb  aus  meinem  eignen  bic  ®e» 

fchichte  ber  iReifc  auf  Befehl  ber  Regierung  fehreiben ,   ein  Bortheil,  ben 

leine  '.Reife  oorher  gehabt,  baß  einer  ber  ÜRcifcnben  felbft  ber  ®efcbicbts» 
fchteiber  feiner  aReife  gemefen.  SS  märe  ju  roüiifdjcn,  baß  man  nidit 

fo  ungegrünbete  '.Nachrichten  ber  SBelt  oorlegen  molltc;  ein  elenbeS  ®e» 

rächte  rcirb  gum  ’Jlachtheile  ehrlicher  Scanner  auSgefprengt,  bie  es  nicht 
oerbienen ,   fo  bchanbelt  p   metben.  Quod  tibi  non  vis  tieri ,   alteri 
ne  feceris!  .... 

äReine  Jrau  unb  Äinber  empfclen  fich  ̂ hnen,  tc.  ic. 

3h*  gteunb  «nb  Diener 

Johann  flteinholb  Jorfter. 

No.  16  Percy  Street.  9.  9br.  1775. 

SBerthefter  grennb ! 

Snblich  geigen  Sie  ft<h  als  ein  regier  Jreunb,  inbem  Sic  auf 

meinen  freunbfchaftlichen  Brief  fogteidj  nach  t'onbon  fommen  moflen,  unb 
meine  unb  (Borgens  Seele  ift  gang  barüber  erheitert.  Silen  Sie  bcmnach 

boch  ja,  fo  oiel  eS  3$nen  3hre  SJefunbheit  guläßt,  um  bei  feiten  bei 

uns  anplangen.  'llachften  Freitag  überreiche  ich  bein  Könige  meine  Nova 
Genera  Plantarum,  unb  alfo  fehen  Sie  menigftens,  bafc  ich  nichts  fal» 
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fc^eö  gejagt  habe.  Allein  ©ie  fonneu  noch  fein  Exemplar  herüber  haben, 

ittbem  ich  bie  llrfacben  ̂ nen  münblidj  erfläten  werbe. 

ffiofern  ©ie  bie  Deutfdje  unb  auch  bie  Jranjöfifdje  Ueberfefcung 

guglcidj  übernehmen  wollen,  fo  mögen  ©ie  eS  bocb  tf)un ;   mir  foll  cS  lieb 

fepn.  Allein  ich  fefje  nicht  ab,  wie  ©ie  cS  wollen  in  ̂tanfreich  importiren, 

benn  es  ift  ja  ein  Import  auf  frembe  ©ücf>er  gelegt.  Unb  überbem  fo 

wirb  ber  granjofe  ben  beutfcben  Drucf  unb  ©tid?  nicht  lieben,  unb  noch 

weniger  bas  Rapier.  Das  933erf  wirb  im  ©nglifdjen  ohngcfähr  120  Sogen 

auSmacbeti ,   in  2   Quarte Sänbcn,  baoon  einer  bem  Capt.  Cook  ju  fällt 

nnb  fein  Journal  enthält,  ber  anbere  bas  meinige.  Gr  lägt  bie  An- 

merfungen  über  bie  'Naturgcfdjicbte  aus,  unb  ich  fol<he,  bie  bie  Navigation 
betreffen.  $<h  fe^c  eine  chronologische  Gefcbichtc  ber  Gntbecfungen  tn 

ber  Sübfee  oor  meinen  £()eil,  unb  fefec  am  Gnbe  einige  allgemeine  An» 

merfungen  über  'Naturgefcpichtc  unb  Geographie,  ißhPfü  hin ,   nnb  ooö* 
ftänbige  ©Örter  ©ammlungen  bet  ©übfee  ©praßen,  es  fommen 

12  Harten  unb  18  große  AuSfidjten,  tfanbfdjaftcn,  unb  ̂ iftorifchc  3   eich- 

nungen,  baoon  4   foften  jebe  200  '£  ju  ftechen ;   18  Hüpfe  ber  Ginwohncv, 
4   ober  f,  lafeln  mit  ̂ nftrumenten,  ©affen  :c.  unb  enblich  11  lafeln 

oon  'Natürlichen  Dingen  hetein.  Alfo  werben  in  allem  ohngefähr 
G3  Hupfer  fepn. 

©ofem  ich  beutfeh  unb  ftangöfifcp  überfefce,  fo  muffen  ©ie  wiffen, 

ich  überfefce  nur  meinen  X^eil  f   unb  bringe  Capt.  Cooks  Xpeit  nur  in 

'Noten  unter  meinem  lefte  an,  unb  alles,  bas  ben  Cours  betrifft,  bringe 
ich  in  inr^c  Xafeln.  ©o  ©ie  baS  approbiren,  foll  e§  geftftepen ;   benn 

was  geht  boch  bie  einlänbifchen  Dentfcpen  bie  Navigation  unb  beren 

Details  an.  Bougainville  fagte  fepon,  feine  UaubSleute  würben  fein 

Such  nicht  lefen,  weil  Navigation  barinnen  ift,  bie  feiner  ober  boch  nur 

wenige  oerftepen  unb  lefen. 

Dem  Rädchen  Sücper  fo  abgegangen  fehc  ich  mit  ©epnfucpt  ent* 

gegen,  ©enn  ©ie  fommen  bringen  ©ie  mit  boch  ein  Paar  Schtiftcn 

mit,  bie  ein  gewiffer  £>crr  Raspe  gefdjriebcn  hat,  eine  ift  Vatein, 

bie  anbere  Deutfeh  unb  hanbelt  oon  Solfanen  unb  bem  Urfprunge 

ber  ̂nfeln. 

$<h  wünfehe  gleichfalls  noch  ein  paar  Gefälligfeiten  oon  3hncn,  ein 

ober  mehrere  Sucher,  worin  man  im  beutfehen  bie  ©ee  Tenninos  finbet, 

man  hat  mir  gefagt  am  Gnbe  ber  Änfonfcpen  fReifc  ift  ein  folcpeS  Glo- 

sarium  ju  finben.  ferner  befinne  ich  mich  in  einem  alten  preujjifchen 

t&htonifenfchreiber  gelefen  ju  hoben,  bafj  irgenbwo  im  15.  Säculo  bie 

Cftfee  oon  Danjig  bis  ©tocfholm  gefroren  gewefen  ift,  fo  bas  Veute  mit 

©chlitten  hi"  unb  gurfiefgereifet  finb.  6s  fteht  entweber  in  Stehtholb 
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Cerike,  ober  int  $cter  oon  Duisburg  ober  int  Caspar  Schütze. 
Sonnten  Sie  mir  nicht  bnrch  jemanb  bie  Stelle  in  ber  Siinigl.  Si&liotfjef 
airffc^lagen  unb  excerpiren  taffen?  Cbcr  wofern  irgenb  einer  ̂ ret 
©eiterten  fonft  noch  mehrere  authentische  9iadjridjtett  weiß,  baß  bie 

See  irgenbroo  gang  gefroren  gewefen,  ber  erjeigt  mir  einen  (gefallen 
bamit:  ich  wollte  nur  bic  Stelle  in  meinen  phhftfalifdjen  äitmerfungen  über 
bie  Sntftefyung  beS  ©feS  gebrauten. 

3$  fenbe  an  Sie,  mein  greunb ,   ein  ‘fJäddjcn  Satten,  barin  ein 

$*»<h,  ßcichnungcn  unb  'ßflanjen  enthalten  finb,  nebft  einigen  Mste.  für 
ten  fRitter  Linneus.  Qdj  befehlt) öre  Sie  bei  allem,  toaS  heilig  ift,  eS  fo 
äu  oerfügen,  baß  es  auf  baS  eilfertigfte  herüber  gehe. 

'Jiotb  eins!  ein  gewiffer  Schweizer  Schmibt,  t)at  de  Templis  et 
Sacerdotibus  Aegyptiorum  geft^rieben,  unb  bieS  SJüdjlein  rcünfdjtc  icb  ju 
leien,  unb  bitte  Sie,  es  mir  gu  bringen.  3$  fdfreibe  in  großer  Sile, 
toutbe  4   mal  geftört  unb  muß  bemnadj  halb  aufhören,  um  nidjt  noch 
einmal  geftört  unb  unterbrochen  ju  werben.  ©len  Sie  halb  in  bie 

Arme  $ljreS 
greunbeS  Di.  Jorftcr. 

Spener  fam  inbeß  nicht  nach  Bonbon,  auch  feine  23 riefe  blieben  aus. 

‘Jiach  längerem  23riefroech)'el  trafen  cnblicb  3?eint>olb  gorfter  unb  Spetter 
in  $ariS  jufamnten.  T)ic  33erftänbigung  war  leicht,  unb  fofort  nach  feiner 

Öetmfebr  fdjrieb  g-orfter  folgenbe 

fJlachricht  au  bas  publicum. 

fHeifat  finb  oott  jeher  mit  9ie<f)t  als  Unternehmungen  angefchen  worben, 

welche  ben  2$erftanb  erleuchten,  feine  Jtcnntniffe  in  allen  Arten  ber  ©iffen» 

ithaften  befeftigen  unb  bereichern,  baS  ©anje  feiner  Erfahrungen  oermehren, 

he  «Uten  oerbeffern ,   baS  ©cfühl  mit  neuen  ©egenftänben  belannt  machen, 

ten  ©efchmad  oerfeinem,  ihn  gum  gcfellf^aftlichen  Seben  unb  allen  bürger- 

lichen lugenben  bitben ,   oon  23orurtf)cilen  befreien ,   unb  ihn ,   im  ©angett  be- 

trachtet, oeroollfommnen.  fDicfc  'Jiuhbarfeit  ber  Weifen  ift  nun  freilich  nicht 

fo  allgemein,  baß  fic  nicht  fcftr  oft  große  Ausnahmen  leiben  follte,  inSbefon- 

tat,  wenn  lafterhafte  ober  liibctlichc,  unempfinblichc  unb  f (blecht  ergogene, 

rentaebläfftgte  unb  unwiffenbe,  rohe  Jünglinge  Weifen  antreten.  $cboch 

wenn  gefegte,  menfchcnfreunbliche ,   gelehrte  fDlänncr  frembc  Räuber  fchen,  fo 

bleibt  ber  Sah  allemal  wahr. 

Allem  Sefcbrei billigen  oon  Steifen  in  ftembe,  inSbefonbere  weitentlegene 

hanber,  höben  für  ̂ erfonen,  welche  bnreh  ihre  äußerlichen  Umftänbe  abge- 

halten  werben,  felbft  gu  reifen,  ftets  etwas  angenehmes  unb  unterhaltenbeS 

>   ««a  Kti*.  1875.  II.  22 
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gehabt;  man  pat  fic  attcmat  gefugt,  gelefen  uitb  bamit  feine  Weu*  unb  ©iß* 

begierbe  befriebigt.  Oie  Befcpreibungen  ber  Weifen ,   welche  bie  ©eit  bisher 

gelefcn  unb  gefannt,  machen  eine  ganje  große  Bücperfammlung  aus;  unb 

unter  ber  großen  SDienge  finb  nur  fetjr  wenige  oon  allgemeiner  Wußbarfeit, 

unb  juglei<§  lehrreich  unb  unterl)altcnb  getrieben.  Oie  Urfacpett  hierton 

finb  mandjerlei  Ärt.  Biete  Weifenbe  Ratten  Weber  hinlängliche  3^1,  noch 

Äenntniffe  unb  ©efeptd  genug,  nüßlicpc  Beobachtungen  an^uftellen;  anbere 

hatten  nicht  Öuft  ober  nicht  3«*  'h*c  Bemerhingen  mitjutpeilen,  noch  anbere 

würben  mit  ©efipäften  ganj  anberer  Ärt  überhäuft,  ober  burch  ©ewinnfuept 

allein  geleitet,  ober  ber  firieg  unb  ber  ©eift  ber  Wache  ber  gürften  unb 

Böller  jeiepneten  ihnen  ben  ©an  ihrer  Operationen  unb  oerftatteten  es  nicht, 

baß  fie  ihre  Blicfe  auf  bie  SWenfcpheit  unb  bie  Watur  heften  fonnten.  Oie 

©iffenf (haften  hotten  nur  feiten  ba§  ©lütf,  baß  einer  ihrer  ©ünftlinge,  Weifen 

antrat  unb  befeprieb,  unb  auch  in  biefen  fällen,  wenn  ©eiehrte  ihre  Weife» 

befchreibungen  ptTauSgaben,  hotte  man  oft  Urfachen  mit  ihren  Arbeiten  ent* 

Weber  gar  nicht  ober  boep  wenig  jufrieben  ju  fein.  Blau  terbanb  oft  poli» 

tifche  Äbficpten  mit  ben  Bemerfungen  ber  Watur,  unb  hieß  ben  ©djriftftellcr 

gewiffe  ©aprheiten,  bie  ber  £>of  nicht  öffentlich  befannt  machen  wollte,  ent* 

weber  ju  terfleiben,  ober  gar  wegguftrcicbcn.  Oer  ältere  ©meliti  burfte 

x>iele§  nicht  befannt  machen;  ÄnfonS  ©cpriftftetler  warb  geswungen,  baS  Un* 

gemach  jener  Weife  mit  jebem  läge  fdjrecflidjer  »orpftellen ,   unb  ber  8bt 

la  ©pappe  mußte  bie  bem  franjöfifcpen  §wfe  gehäffige  ruhige  Wation  als 

Barbaren  unb  Unmenfchen  malen.  ©elbft  ein  UUoa  ift  nicht  frei  oom  Ber» 

baept  ber  Borteilidjleit  für  feine  Wation,  woburch  er  bewogen  worben,  man* 

cpeS  ju  »erfepweigen,  welches  baS  ©taatsintereffe  entbeeft  ju  fehen  fürchtet, 

©üblich  wie  troefen  unb  unintereffant  werben  manche  Weifcbefcpreiber,  ober 

wie  oft  fallen  fie  nicht  in  baS  gegenfeitige  ©ytrent,  unb  opfent  bie  ©aprpeit 

einer  fchönen  Schreibart  auf,  unb  breiten  neue  Borurtheüe  ober  ihre  Vieb» 

lingSfnfteme  nur  aus,  anftatt  unfere  Äenntniffe  ju  erweitern.  Oas  alles  be* 

ftätigt  ben  ©ah,  baß  gute,  gemeinnüßige,  untcrholtenbe  Weifebcfchreibungen 

feßt  fetten  finb ;   unb  barauS  folgt  natürlich,  baß,  wenn  man  gtücflich  genug 

ift,  gute  unb  originale  Weifebcfchreibungen  ju  belommcit,  fie  befto  febäßbarer 

für  bas  publicum  fein  raüffen. 

Oie  Gnglänber  hoben  burch  bie  .pawfeSwortifchc  Sammlung  ooit  Weifen 

nach  ber  ©übfee  unb  um  bie  ©eit,  bem  Bublico  gewiß  einen  großen  Oienft 

geleiftet,  allein  auch  biefe  fonft  vortrefflichen  Weifebcfchreibungen  muffen  bei 

allem  ihrem  großen  ©ertpc  bennoch  babutep  viel  oerliercn ;   baß  bie  Weifcnben 

ihre  Äuffäße  ber  ©eit  niept  felbft  oorgelcgt,  fonbem  bie  ©infleibung  einem 

ÜJfanne  überlaffen  haben,  ber  jwar  uiept  opite  große  ©efdndlicpfeiten,  bennoep 

aber  fein  Äugen jeuge  war.  ©as  neep  mepr  ift,  bie  Berfaffer  ber  läge» 
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büdjer  merften  nur  allgemeine  ©ahtfjeiten  an,  unb  waren  nicht  genug  geübt 

in  Beobachtungen  über  alle  Steile  ber  menfdjlichen  fienntniffe;  wogu  noch 

fcmmt,  bafj  man  bie  Sprache  ber  Bölfer  erft  lernen  mufjte,  bie  man  befdjrieb, 

unb  ba§  man  bahcr  manches  nicht  recht  oerftanb  unb  unnötigen  Urfachen 

pfdjrieb*). 

Sit  fünbigen  jefct  bem  beutfchen  Cefer  eine  Weife  oon  gang  oerfchiebenet 

Irt  an.  —   Der  §err  Dr.  ftjorfter  unb  fein  Sohn,  beibe  geborene  Deutfdje, 

cmi  einer  englifchen  alten  Jamitie,  welche  ber  lefcten  Weife  beigewohnt,  bie 

auf  Beranftaltung  ber  englifchen  Wation  in  ben  fahren  1772—1775  ift 

unternommen  worben,  finb  gefonnen,  ber  ©eit  ihre  Weifen  fclbft  in  brei 

sprachen,  i.  e.  ber  englifchen,  beutfchen  unb  franjöfifchen,  oorplegeit.  <£S 

ftnfc  demnach  bie  beiben  leiteten  feine  eigentlichen  Ueberfehungen ,   fonbem 

mtlmehr  Originalfchriften.  Die  Weifenben,  welche  mit  ihren  äugen  gefetjen, 

reben  felber,  unb  briiefen  fid)  in  ben  ihnen  fchtcflidjft  fcheinenben  ©orten 

ftber  Sprache  über  alles  aus,  was  fic  gefeffen,  was  fie  jebeSmal  warm  ge- 

fühlt, was  jeher  Auftritt  neues  unb  bemerfenswütbiges  hatte.  Die  änjeich- 

tamgen  ihres  Dagcbud)S  werben  taufenb  ̂ bcett  geben,  welche  bem  Sefer  gleichfam 

natürlich  aus  bem  Umftanb  ber  ßrgähtung  ju  fließen  fcheinen,  unb  ihn  nicht 

mehr  mit  jenen  troefnen  mcteorologifchcn  Bewertungen  ermüben,  bie  felbft 

in  ber  gwwSfcSwortifchen  Sammlung  feinen  Beifall  ju  finben  fcheinen.  Wfan 

beforge  auch  nicht,  baff  ein  mageres  lagebuch  P   manchen  Unjuoerläffigem 

Skranlaffung  geben  fonnc;  fechs  Bänbe  in  gtojj  Dctao,  bicht  gefchrieben,  ent- 

halten alles  wichtige  in  bem  nöthigften  Detail.  Der  .jperr  Dr.  gorfter ,   ber 

beutfchen  Jleijj  unb  Ärbeitfamfeit  mit  einem  englifchen  (unb  wir  fmb  ftolj, 

baji  wir  hinjuthun  fönnen  auch  beutfchen)  Driginalgeift  oerbinbet,  ber  burch 

feine  grünblichen  Senntniffe  in  allen  Xhoilcrt  ber  ©elehrfamfcit  befannt  ift, 

ber  ftch  gum  BeobachtungSgeift  fchon  auf  einer  Weife  nach  Wujjlanb  bis  in 

iemen  aftatifchen  X^eil  jenfeit  ber  ©olga  gewöhnt  hat,  ber  feinem  Sohne 

eben  biefe  gertigfeit  ju  bemerfen,  auf  eben  ber  ruffifdjen  Weife  beigebracht 

hat,  welch«  fl*  beibe  hernach  burch  Sefung  oieler  Weifebefchreibungen  befeftigt 

haben,  gebeuten  enblich,  mit  oolliger  Stenntnifs  aller  corhergehenber  ®nt- 

bedungen  in  ber  Sübfee,  uns  eine  Criginatreifebefchreibung  gu  liefern. 

Allein  au§er  einet  getreuen  unb  oerftänblichen  (^efebichte  ihrer  ganjen 

Seife,  welche  fchon  an  unb  für  fich  barum  merfwürbig  ift,  weil  fie  bie  erfte 

®3t,  bie  man  auSbrücflich  ju  ©rforfcbuitg  ber  Befchaffenheit  unfercr  ©rbfugel 

um  ben  Sübpol,  unb  jroat  gegen  Often  um  bie  ©eit  taufenb,  unternommen 

hatte,  haben  bie  ftetten  Berfaffer  einige  allgemeine  Beobachtungen  über  bie 

*}  gern«  meint  hier  wahrfdicinlicb  bie  „(Wefcfnchtc  bet  englifchen  Seereifen1'  t>on 
Dr  3.  3.  ̂arotcSwortf),  an«  bem  englifchen  oon  3.  ftr.  ©thiUer. 
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ßänber  unb  Unfein,  bereit  ©rbfe^i^ten  unb  bic  ©ttftehung  bet  oegctabilifchcn 

®rbc  angehängt.  §iernäcf}ft  ̂ anbelu  fic  non  bem  äöaffer  in  Quellen,  Jdüffcn 

unb  bem  SBcltmeere,  beS  leiteten  liefe,  Jarbe ,   ©algigleit,  Sänne  unb 

Feuchten,  unb  oon  bem  ®rabe  bet  Sa^rfcbeinli^Feit,  ben  je§t  bic  $bec  »on 

bet  Gjiftenj  eines  gtofjen  füblidjen  SanbeS  hat,  beSgleidjen  com  Gife  unb 

bcjfen  Gntfteljung  im  S3eltmcere.  ̂ rc  feniern  Söahrnehmungen  betreffen  bic 

üuft,  bic  wäfferigen  tfufterf  Meinungen,  It)nu,  Siebei,  Siegen,  ©Mnee,  SBaffet- 

l)ofen  u.  bergl.  —   bie  übrigen  Öufterf Meinungen,  beten  Jarbe ,   Siegenbogen 
ber  Sonne  unb  beS  SJlonbeS ,   SJlonblreife  u.  f.  io.  $5ie  feurigen  Gt| Meinun- 

gen, Slifee,  ̂ euerfugetn  unb  ©übliebtet  (Aurora  Australis).  ©ie  fprecfjm 

bicrnäMft  oon  ben  Sinben,  erftenS  benen,  bie  getoiffen  ©rbftriMen  eigen  finb, 

gweitcnS  ben  oerimberliMen  unb  brittens  oon  ©türmen,  ©obann  folgen  it>re 

©ebanfeti  über  bic  Seränberung  beS  GrbbobenS,  wclMc  fic  bemerft  haben, 

bie  gewöhnliMen  unb  ungewohnten ,   gufälligett  unb  fünftliMen  unb  natür- 

liMen,  oerurfaMt  burM  SBinbe,  Siegen,  gluthen,  unterirbifMcS  geuet,  Grob» 

beben  unb  feuerfpeienbe  Serge,  über  bie  Serminberung  bcs  SßaffetS ,   übet 

bie  ©ntftefjung  ber  Gilanbe  im  ©übmeer,  fowof)l  ber  hohcn  als  ber  niebrigen. 

©ie  teilen  uns  ferner  einige  allgemeine  Slnnter  hingen  mit,  bie  organifirten 

Äörpcr  ber  ©eroäMfe  unb  liiere  betreffenb,  iljre  $ahl,  ©tanborte ,   Orbnung 

im  Slaturteidj ,   Spielarten  u.  f.  w.  gulefct  wirb  autb  eine  Abljanblung  über 

bie  SJienfMen  in  ben  neuentbeeften  Vänbern  mitgetheilt,  worin  fidj  bie  Slufjen- 

linien  einer  ©efchubh  ber  SDlenfMhett  (in  ber  ©übfec)  befinben,  unb  groat 

erftenS  Slngahl  unb  SOienge;  gweitenS  über  bic  Jatbe,  Obeftalt,  ben  Ghatafter, 

bie  (McmütljSart  biefer  i'eutc ;   brittens  bie  Serfcbiebcn^cit  ber  ©ptadjen  unb 
(MefMleMter ,   als  audj  ben  llrfprung  unb  bie  Slbänbcrung  biefer  Söller ; 

oiertens  bie  üerfdjiebenen  Staffeln  bcs  SlenfMen ,   oom  ©tanbe  ber  SBilbljeit 

bis  gu  einem  getoiffen  ®rab  oon  Gioilifation,  nebft  beren  UrfaMen  unb  Ser- 

anlaffungen;  fünftens  bic  Stafjrung  biefer  SJtenfMen  burM  gifMetci,  Sogel- 

ftellen, $agb  unb  wilbe  ftrücbtc,  baljer  bie  Heine  Stngaljl  ber  ffiilben; 

fedjstcits  bie  ßunahme  ber  Seoölfetung,  roelMe  Öanbarbcit,  ©gentium ,   be- 

ftänbige  933o^nfifec  unb  Zähmung  ber  f)austl)iere  nothwenbig  macht ;   fiebcntenS 

Screinigung  ber  GtefellfMaftcn,  nebft  ihren  UrfaMen  unb  ®runbfä§en,  baS 

»ätcrliMe  Slnfehen,  bie  eheliche  Serbinbuttg,  bic  Sertheibigung  ber  Freiheit 

unb  beS  ©gentfjumS,  (Gewalt  unb  Ginfluj?  ber  §äupter  jebeS  Solls  im  Strtege 

unb  ̂ rieben,  ©efe^e,  öffentliche  GinHinfte,  £>anblung-,  achtens  moralifche 
©runbfähe,  3lnfel)en  beS  weiblichen  ©c|dj[cd)t3 ,   Sitten,  Gioilifatioit ,   ober 

oerfeinerte  Sitten,  Ueppigfeit  ober  SujntS ;   neuntens  Unterricht  unb  Grgiehung, 

häusliche,  öffentliche,  in  ben  hohen  Äenntniffen,  in  .panbgewerbett ,   fünften, 

fMönen  il'iffenfchaften,  (SebiMten ,   ©efängen,  längen ,   bramatifchc  Sorftel- 

lungeit,  Gklehrfamfcit ,   ärgneifunbe,  GrbbefMrcibung,  l^efchichtc,  Schifffahrt-, 
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gehrtten«  Religion,  (Gottheit,  Wtjtljologie,  SoSraogonien,  fünftiget  $uftanb, 

(GotteSbicnft,  öffentlicher  unb  häuslicher ,   genethifeße  (Gebräuche ,   Söefcfineibung, 

©ßegebräueße  unb  Segräbnißgebtäucßc ;   elften«  ihre  Slucffeligfeit  nach  ben 

oerfeßiebenen  Segenftänben  be«  ÜBoßlftanbe«,  nach  ber  Sauer  bcffelben  unb 

hoffen  auSgcbrciteten  SBirfungen ,   'Jlationalwoßlftanb ;   gwölften«  phnftfalifche 
©lüdffetigfeit  unb  bereu  Wängel,  Stranfßeiten ,   moralifdje  ©lüdfeligfeit  unb 

beten  folgen ,   gefeüfchaftlicße  Slüdfeligfeit.  —   Sie«  wäre  bet  aUgcnteine  ©nt» 

rourf  be«  Snßang«  am  6nbe  ber  fRcifebefcßteibung  be«  §errn  Jorfier. 

^eboeß  bie  Slrbeit  biefer  Scrfaffet  wirb  noch  Sorgüge  befi^cn ,   bic  man 

«rgebenS  in  anbern  fReifebeftßrcibuHgen  fudjen  barf.  Sie  wirb  nämlich 

imienn  beutfeßen  33ublico  meßt  angemeffen  unb  bcmfelben  cerftänblich  fein. 

3u  welchem  ©nbe  oon  bem  Seerocfen  unb  bem  Sauf  be«  Schiffe«  nur  fooiel 

rorfommen  wirb  al3  gum  93erftänbniß  be«  Sangen  notßwenbig  ift ,   offne  ben 

Vefet  mit  einer  Wenge  unoerftänblicßer  unb  nießtöbebeutenber  ÄleinigFcitcn, 

über  bie  Sage  be«  Schiff« ,   feinet  Segel,  bie  9iitf)tutig  be«  Saufe«,  'Jlacb- 
riehten  unb  Sefdjteibungen  bet  .fpäfen  bcfchmerlich  gu  fallen. 

Wan  fönnte  gwat  benfen,  baß,  ba  ftßoit  in  ber  £>awfe«wortif<hen  Samm- 

lung bie  Sefcßreibung  non  C-Saßeiti ,   Uieufectanb  unb  Sierra  bei  $uego 

eetfommt,  man  nichts  befonbere«  nod)  wichtiges  neue«  antreffeu  werbe;  allein 

tiefen  ©inwurf  fönnen  wir  hinlänglich  wiberlcgen.  Sie  Sefcßrcibuitgen  oon 

Cfter-Silanb,  ben  Warguefa«-$nfeln,  ben  freunblicßen  Unfein,  bem  Ärdjipe- 

logu«  ber  neuen  §e&riben,  non  bet  großen  ̂ nfcl  fReu-lSalcbomeu,  oon  Süb- 

Uteorgien  unb  Sanbwicß-Sanb,  finb  allcfammt  wichtig,  unb  größtentheil«  gang 

neu.  2Ba«  oon  O-Saßeiti,  ben  Societäta-^nfeln,  f)ieu-Seelanb  unb  Sierra 

bei  Juego  gejagt  wirb,  ift  gum  Sfjeil  au<ß  neu,  unb  gum  Sßetl  au«  fo  oer- 

feßiefcenen  (Gefidjtäpunften  als  ba«  §awfe3wortifc^e  bemerft,  baß  man  leicht 

wirb  abf  elfen  fönnen,  wie  oiel  auf  gut  geübte  ̂ Beobachter  anfomme,  bic  auch 

über  befannte  Crtc  reichhaltige  Änmcrfungen  mittheilen  tonnen.  $war  finb 

fdjon  ein  paar  Scfchreibungen  biefer  bHeife  im  ©nglifdjen  erfchienen,  allein 

bei  bem  erften  Slnblicf  bet  einen  finbet  inan  fogleidj  ben  unwiffenben  Wa- 

tofen,  welcher  aller  Sorten  bic  Wenfdjen  oon  nnferer  Scbipgefellfcbaft  ohne 

ftitabc  nieberf (hießen  läßt,  wo  boch  faum  ein  Scwefjt  ift  nbgefeuert  worben, 

unb  ber  ben  Sefern  ein  Wärdjen  oon  fiebgeßn  Weilen  hohen  Sergen  ergäbt, 

ba  boeb  bic  hi-'chften  (Gipfel  be«  Sotopaji  unb  ©ßimboraffo  faum  gwifcheu 

brei  unb  oier  englifdje  Weilen  fenfrecht  hoch  finb.  Sic«  Sange  ift  ein  (Ge- 

webe  oon  Unwahrheiten.  —   Ser  attberc  Sdjriftfteller,  ein  Stubircnbcr  ber 

Umoerfität  ©ambribge,  fdjrieb  nur,  um  (Gelegenheit  gn  hoben,  ba«  englifdje 

SKinifterium  gu  ocrflcinertt  unb  herunter  gu  machen.  6t  nahm  alfo  ein 

paar  gacta  entweber  au«  ber  obigen  fReifebefdjreibung,  ober  au«  bem  Wunbe 

eine«  anbern  Wattofen  unb  oerfertigte  eine  nidjtswürbige  Schrift.  _   Weht 
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barf  man  tooljl  einem  beutfeben  publicum  nicht  fugen,  welche^  geregt  ift  unb 

Skrbienfte  fennt,  auch  ju  fdjä^en  meiß! 

@o  »eit  bic  Änfiinbtgung  91.  gorfterö  ju  feiner  Scfdjrcibung  bet  9teifc 

mit  ©oof,  »Deiche  bie  9tegieruug  ihm  aufgetragen  unb  beren  peeuniären  ©r» 

trag  er  mit  ©oof  t feilen  füllte.  (Seorg  fügte  berfelbcn  nur  noch  nadjfdjrift* 

lieb  binp : 

$a,  lieber  greunb,  Sie  müffen  bccf)  nodj  mehr  fagen,  »on  ben 

glatten  sc.,  bod)  bices  als  IBucbbünbler  »iffen  Sie  beffer  einjuriebten. 

Sic  fetten  biefes  Memoir  eher,  allein  mein  2Jater  tonnte  feinen  ‘fHafs 
in  ber  Diligence  befommen,  muhte  über  Dieppe  jurüd,  unb  lag  brei* 

big  Stunben  in  einer  Sinbftille.  Heftern  gang  fpät  tarn  et  an,  bcut 

fefet  er’3  auf  unb  i<b  ba&’§  copirt.  —   Sie  müffenS  poliren.  9)1  ein 
9tücfen,  mein  Stopf  unb  meine  ginger  tbun  mir  baoon  roel).  Seitbem 

icb  3bnen  febrieb  bin  i<b  immer  fränflitb  gemefen,  hoffe  aber  —   3Ba$ 

»ären  »ir  armen  elenben  SDtenfcbcn  ebne  fsoffen?  —   3)ie  ©nglänber 

finb  auf  Song'lgslanb  non  9teu*9)orf,  mit  33crluft  ooit  5000  SDtann 

gefeblagcn  unb  bie  gange  Campagne  alfo  SUetfdj   .   Sebenfcu  Sie 

3b«  greunbe  in  Bonbon,  in  ber  politur  be£  memoirs,  unb  confultiren 

Sie  mir  bübfdj  ben  fcbeltenbcn  Srief,  ben  icb  3bnen  'regen  iöüfdjing 

nach  fjariä  febiefte.  Point  de  Charlatanerie ,   je  vous  en  supplie. 

Adieu,  mein  Sieber,  trauter  Spener,  leben  Sie  1000 mal  »obl, 

©in  anbermal,  »enn  icb  nicht  fo  mübe  bin,  giebts  rnebt  oon  ̂ breni 
treuen 

(George  gorfter. 

London  Percy  Street  b.  4ten  Dctober  1776. 

'Aber  alle  Arbeiten  uitb  ©ntmürfe  mürben  oercitelt.  ®aS  ©inoerftänb* 

niß  mit  ber  9legierung  »ährte  leiber  nicht  lange,  ©in  ©onflict  bracb  ou-3. 

®er  ÜRinifter  Sorb  Sanbtoicb  entgog  9t.  gorfter  alle  jügefagten  S3ortbeile, 

beftritt  ibm  auch  fogat  baü  9tecbt,  neben  ©oofe  ©rgäblung  bet  9tcifc  felbft 

eine  betauögugcben ,   bic  „9tacbricbt  an  ba§  publicum"  ift  auch  nie  gebrueft 
morben,  unb  enblicb  feben  »ir  ben  geift»  utib  fenntnijjrcicbcn ,   fleißigen,  aber 

ftarrfinnigen ,   unoertrüglicben  (belehrten  ftatt  in  feiner  Stubirftube  im  — 

Scbulbgcfangniß. 

So  oiel  gu  fäcularer  ©rimterung  gweier  um  bie  9taturwiffenfcbaften  unb 

©eograpbie  böcbft  oerbienter  beutfeben  SDlänitcr.  ̂ n  einer  3c't,  wo  ©nglanb 

beutfeben  'Heifenben,  beutfeben  (Meograpben  bie  böcbften  ©bren  guetfemtt,  macht 

biefc  ©rinnerung  oerfebiebene  ©inbrüefe,  »oeeft  fic  oerfebiebene  ©ebanfen. 
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«pur  ($>efdndjte  bes  fraget  ßlonfficte. 

5MS  „traurige  Schaufpiel",  wie  einer  ber  Wächftbetheiligten,  ^ßrofeffor 

gering,  ben  Prager  UnioerfitätSconflict  treffenb  genannt  hat,  ift  aller  Saljr- 

fc&einlit^fcit  nach  nod)  nicht  oöllig  ju  Knbe.  ®iefj  allein  bärfte  ̂ inreidjen, 

bie  befebeibene  Uc&erfc^rift  biefeS  ArtifelS  ju  rechtfertigen.  Au&erbem  möchte 

Referent  bamit  anbeuten,  ba§  eS  ihm  mehr  um  ̂eftftellung  bcS  XljatbeftanbeS, 

als  um  ein  fritifd^eS  Waifomtement  barübet  ju  thun  ift.  g-ür  teueres  ift  es 

aus  bem  ebeugenaraiten  ©tunbe  noch  J“  früh  >   bafc  aber  jene«  h°*  an  ber 

3eit,  unterliegt  auch  feinem  Zweifel,  wenn  man  erwägt,  wie  mancherlei 

mibetiprechenbe  ÜJlittheilungcn  barüber  bereites  in  bie  Ceffentlicbfeit  gebrungen 

frab  unb  wie  felbft  angefehenfte  Slatter  in  biefer  Sache  fich  haben  bupiren 

laffeu. 

5)ag  offieiöfe  gebem  fich  bemühten,  bie  gange  Angelegenheit  als  eine 

geringfügige  unb  leicht  ju  crlebigenbe  barguftellen,  begreift  fich  ohne  Kom- 

mentar; weniger,  wie  man  bem  „im  Weich"  —   ober,  bie  Sache  oon  Prag 

aus  gefeljen,  „hn  AuSlanb"  —   fo  leicht  (glauben  freuten  Jonntc,  auch  noch 

nachbem  Ptofeffor  gering  auf  bem  ©anguet  ber  Koncorbia  mit  flarcn 

unb  präcifen  Sorten  unb  coram  publico  gefagt  tjatte,  um  was  eS  fich 

banble:  um  aus  Üüge  unb  Pcrleutnbimg  gewobene  Jfntriguen  gegen  eine 

Anjaljl  beutfeher  profefforen,  wo  nicht  gegen  alle  unb  als  folche.  Senn  fo 

ein  Wann  wie  prüf.  gering  fich  ausfpricht  ju  einer  3«it,  wo  er  felbft  noch 

„auf  eine  fricbliche  i'öfung  bcS  KonflictS"  hofft,  fo  liegt  bie  Annahme  nahe, 

baß  es  fich  babei  um  mehr,  als  um  rein  PerfönlidjeS  unb  ÄleinlidjcS  hanble. 

Um  was  aber  ftatt  beffen,  barüber  möge  fich  ber  üefer  felbft  fein  Urthcil  bilben ; 

mir  befthränfen  uns  barauf,  ihm  bas  unmittelbar  oon  ber  Duelle  bezogene  Pta- 

terial,  nur  mit  wenigen  Anmerfungen  begleitet,  jur  Perfügung  gu  ftellen. 

Pon  prof.  gering  mag  oorauSbcmerft  werben,  baß  er  früher  als  'pro- 

ftffor  ber  Phofiologie  am  ̂ ofeptjinum  ju  Sien,  einer  jefet  aufgehobenen  Aca- 

bemie  für  iDiilitärätjte ,   thätig  war  unb  als  £>auptmitarbeiter  bei  Allem 

galt,  was  baS  jefcige  Unterri^tSminiftcrium  jut  .pebung  ber  fraget  mebici- 

nifchen  gacultät  unb  gur  Wefotm  ber  mebicinifchen  Stubien  in  Defterreich  über- 

haupt gctljan  hat.  Aber  auch  biefe  befannten  unb  anerfannten  Pcrbienfte 

tonnten  ihn  fo  wenig  wie  feine  Kollegen  oor  allerlei  Perlcumbungen  ber 

tfdjechifchen  Schmufcpteffe  unb  Agitationspartei  fidlem,  als  biefe  eS  für  eine 

Aufgabe  ihres  Patriotismus  hielten,  bie  „bcutfdjen  Kinbringlinge"  als  Po- 

ruffen  unb  infofern  fchlechte  Cefterreicher  gu  biScrebitiren. 

TDajj  man  fich  ber  Pcbeutung  biefer  Angriffe  wohlbcwu&t  war  unb  noch 

Schlimmeres  baljinter  ahnte,  ergiebt  fich  aus  einer  Prager  Korrcfponbeng 
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d.  d.  12.  Juli  1875  in  bet  SBiencr  mebicinifcfjen  SBodjenfchrift;  S.  658: 

„§anbelt  es  fic^  bieömal  bod;  nicht  bloS  um  Slcußerungen  beS  ticfwurzelnben 

JjpaffeS  bet  Jfdjedjen  gegen  Stilen  was  beutfdj  ift,  nicht  blos  um  bie  SluS- 

brücke  bet  SButlj  jenet  alten  Glique,  welche  befürchtet  oon  bcm  fcrtfcftrtttlic^cn 

(Reifte  tjinroe^vicfe^t  zu  werben.  §at  bod)  bie  ̂ Regierung  felbft  mit  ihrem 

lebten  Jahresberichte  beit  wirffamften  Slnlafj  zur  SluSlänberhefcc  gegeben  unb 

nun  ben  erften  Schritt  zur  Söiafjregctung  jener  ÜJlänner  getljan,  bie  bisher 

in  betn  guten  (glauben  leben  tonnten,  baß  bie  zahlreichen  Beweife  oon 

aufopfernber  Dljätigkit  fic  oor  bem  fehnöbeften  Utibant  bewahren  werben“. 

©.  659:  „©nein  -Dteiifcheu,  beffen  ̂ ügenhaftigfeit  unb  Schwahfwftigfeit 
fprichwörtlich  geworben,  wirb  felbft  oon  ÜJIinifteni  ein  williges  Oh*  geliehen, 

unb  wenn  biefe  auch  gcfteljen  müffen,  baj;  fich  baS  ganze  ©eroäfch,  fobalb 

man  etwas  Greifbares  fucht,  als  bas  ermeift,  was  es  ift,  als  boshafter 

Silatfd),  fo  fcheint  hoch  etwas  hängen  311  bleiben". 
Das  ift  beutlidj!  9Cbcr  bie  barin  auSgefprochenc  Befürchtung  war  oiel» 

leicht  bodj  3U  »orcilig  unb  ohne  ©runb? 

Um  uns  barüber  ©ewip^cit  3U  »erfdjaffen ,   werfen  wir  einen  Blicf  in 

baS  feiner  3eit  fdwit  befprochenc  Äctenftücf:  „Jahresbericht  beS  Unterrichts- 

miniftcriumS  pro  1874.  Anlage  A“.  Da  heißt  eS  in  Beziehung  auf  ben 
ÜRangcl  an  Vchtfräften : 

©.  IV:  „Ohnehin  war  feit  ben  Grcigniffen  beS  JaljreS  1866  bie  Ge- 

neigtheit ber  beutfcheit  Schrfräftc  3m  Ueberfiebelung  nach  Oefterreich  —   bie  ja 

feitbem  eine  oollftänbige  Gypatriirung  bebeutete  —   geringer  geworben,  nun- 
mehr oerfchwanb  fie  faft  oollftänbig.  Jugleich  beftanben  feit  bem  lefcten 

Jahre  auch  für  bie  f.  t.  ̂ Regierung  tRücffichten,  welche  fie  oon  mancher  Be- 

rufung abhiclten,  bie  oielleicht  angenommen  worben  wäre.  Scitbem  Oefterreich 

aus  ber  Berbinbung  mit  Deutfdjtanb  auSgcfchiebeit  war,  unb  noch  mcljr  feit- 

bem fid)  baS  letjtere  zu  einem  neuen  ÜteichSoerbanbe  geeinigt  hott*-  traten 

oielfach  politifche  fHidjtungen  unb  ©efinnungen  hc*oor,  welche  bie  Berufung 

mancher  fonft  ganz  tüchtigen  Gelehrten  unmöglich  machten.  GS  entmicfeltc 

fich  l)'cr  unb  ba  ein  beutfeher  GhauoiniSmuS  (sic!),  ber  fich  mit  ällem  eher, 

als  mit  bem  öfterrcichifchen  ©taatsbewujjtfein  ocr trägt   ".*) 
Ober  ift  baS  nicht  auch  beutlidiV  Jn  ber  Shat,  wer  fo  ben  Dcufel  an 

bie  ffianb  malt,  pflegt  ihn  halb  genug  zu  Iqabeu.  91ur  ob  bie  „bummeit 

Befen"  nicht  mehr  Dienfte  leiften,  als  fie  folltcn  — 

*)  $ie  fiunfte  am  einte  (leben  ebenfo  im  ofjicicllcn  Slbbrucf  beä  SuSjugcS  au§  bcm 
Sjrpofö  felbft.  2Ba§  mag  noch  babinter  geflanben  tjaben?  Siefleidit  bafj  bie  Üficbt 

berufenen  nur  Der  „Satt"  feien,  auf  bett  man  toSfcbliigcV   
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„fjerr,  bie  »otb  t(l  grofs!" 

„®ie  tdj  rief,  bit  (Un»)gtiji«" 

,,©trb’  i ä)  nun  nicht  tob“  — 

ift  eint  anbert  Jrage,  uitb  ftc  eben  fdjeint  uns  aud)  burch  ben  gegenwärtigen 

Stanb  beb  fraget  UnioerfitätSconflictS  nodj  nicht  eöllig  entfliehen. 

lieber  biefen  felbft  nod)  baS  Sffiichtigfte  (wen  baS  Detail  intereffirt,  üer= 

ireiten  wir  auf  9fr.  167  ber  „'Jtorbbeutfchen  Allgemeinen  3eitung")  unb  nur 
I&atfächlicheS !   Die  ijftcrteic^if c^eit  Unioerfitäten  ftcljen  gefe^lich  einfach  unter 

brat  Eultusminifter ;   aber  ihre  Eorreiponbenj  geht  in  bet  Siegel  burd)  bie 

fSrooiitjialoberbehörbe,  bie  fogenannte  „Statthalterei" ;   eine  Einrichtung,  bie 
für  bie  Unioerfität  Diel  ober  wenig  bebcuten  fann,  je  nachbcm  ber  SDiinifter 

guten  Sillen  hat  unb  bie  «Statthalterei  feinen  böfen.  So  lange  Sollet  Statt« 

haltet  war,  befotgte  ber  ÜHinifter  Stremahr  fo  gut  wie  Alles  bitect  unb  es 

ging  mit  mancherlei  Reformen  rafch  oorwärts.  Der  neue  Statthalter 

©der  neigt  jum  Eompromittiren  mit  ben  Sfchedjen;  bie  alte  9iatioiften« 

Partei  ber  ‘fJrofefforen,  ju  ber  auch  fein  'S  ruber  gehört,  befifet  fein  Chr. 
Da§  Referat  über  Unterricht  hui  unter  ihm  ein  fwrr  Sromer  —   früher 

Sejirfshauptmann  in  »erfchiebenen  Sanbftäbten  ber  üDionardjie  —   »on  bem 

bie  „Deutfcfje  3fttung/<  in  SEBien  fchreibt:  es  habe  ihm  noch  9Hemanb  nach« 

gefügt ,   baff  et  mmt  UnterrichtSwefen  irgenbetwaS  oerftehe".  Unb  biefer  ift 
bet  'JDiann  ber  Situation! 

Eine  Eommiffion  pr  Setathung  ber  Angelegenheiten  beS  SaueS  neuer 

jnfütute  biSeutirt  übet  bie  “ßroiecte  für  fpeijung  unb  Ventilation  berfelben. 
§err  Sromer  fpricht  faum  ein  XBort  mit,  aus  bem  preidjenben  @runbe, 

weil  er  auch  baoon  nichts  oerfteht.  3unt  ̂ Jrotocoüe  über  bie  gefaxten  Sc« 

«bluffe  reicht  ber  Vrofeffor  ber  mebicinifchen  Sh«®'«  £>uppert  einen  auSführ« 

liehen  fachoerftänbigen  Ufotioenbericht  ein.  Die  Statthalterei  (Seber«Sromer) 

«Mt  weber  baS  Vrotocoü,  noch  ben  SKotioenbericht  an  baS  SOfinifterium, 

fembern  legt  beibe  ad  acta,  unb  nur  auf  ihren  einfachen  Stricht  bin  wirb 

bie  Sache  entfärben.  Die  ̂ rofefforen  erfahren  bies  »on  SBicn  aus. 

Vrofeffor  puppert  interpellirt  hierüber  ben  fjerrn  Statthaltereirath 

Sromer,  unb  erhält  »ott  btefem  (höflich?)  bie  Dhürc  gewiefen  unb  fidf  barüber 

beim  Viinifter  befchwerenb  —   feine  ©emigtfjuung ;   jener  bagegen  (wofür?) 
ben  Crben  ber  cifernen  Srone. 

Diefer  3unühenfaß  hat  als  „pifaute  föcfchichtc"  pnädjft  baS  grojje  Vu« 
blicmn  am  meiften  intereffirt  iDian  fprach  »on  einer  Affatre  „puppert« 

Sromer".  ES  würben,  um  fic  in  ein  s'ueibeutigeS  Sicht  ju  ftcllen,  auch  bie 
gemeinften  Serbächtigungen,  wie  wenn  puppert  aus  perfönlidjcn  9J(oti»en  einen 

ber  Unternehmer  begünftigt  habe,  nicht  gefpart. 

3n  ein  neues  Stabium  trat  bie  Sache  baburch,  baff  bie  brei  Vtitglieber 
3b  inen  Stilb-  1875.  II.  53 
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bet  ©aucommiffion,  bie  ißrofefforen  gering ,   .jpenfe  unb  puppert  bie  ©acbe 

bcm  SDlinifter  oorftellten  uttb  anfragten:  woju  fie  eigentlich  in  ber  Gümmif* 

fion  bafeien,  wenn  man  ihre  facfeDcrftänbigen  acujjerungen  ad  acta  lege. 

Dabei  fonnten  fie  nicht  umhin  fuh  auch  über  bie  Sadjoerftcinbigfeit  beö  Re* 

ferenten,  ber  jene  nur  als  „fchäfcbares  Material"  ju  oerwerthen  berufen  fein 

wollte,  offen  auSjufpredjen,  unb  bavin  culminirt  baS  SRajeftätSoerbrechen,  baö 

fie  nach  ben  jefeigen  offieiöfen  ̂ Berichten  fogar  in  ben  unerhörteften  auSbrüdfen 

begangen  haben  füllen. 

aber  »er  weife  —   ?   ob  fie  nicht  auch  ein  foldje«  begangen? 

2Jian  »irb  fich  am  ficherften  ein  Urtfeeil  barüber  bilben,  wenn  man  bie 

incriminirten  Sähe  ber  (Eingabe  ber  'jJrofefforen  felbft  lieft. 

fner  finb  fie: 

„3u  ihrer  größten  Ueberrafchung  haben  bie  Unterzeichneten  feitbem  in 

(Erfahrung  gebracht,  bafe  auf  (Srunb  eines  Berichtes  bes  genannten  .pevm 

Referenten,  welchem  Bericht  »eber  baS  ©i|ungSprotocoll,  noch  baS  ©machten 

beS  ̂ rofefforö  fmppert  beigelegt  war,  eine  bie  ganje  f^ragc  präiubicircnbe 

©ntfdjeibung  beS  feofecn  SRinifteriumS  feerbei^uführen  oerfudit  würbe  unb  bafe 

forait  bie  auffaffung  ju  beftehen  fefeeint,  als  habe  bie  DiScuffion  ber  ©ach» 

oerftanbigen  in  ber  ©aucommiffion  nur  jut  ̂ nftruction  für  ben  beififeenbctt 

Referenten  ber  höhen  ©tatthalterci  ju  bienen  unb  als  beftänbe  gar  nicht  bie 

©erpflichtung,  in  Dingen,  über  welche  ber  Referent  ber  Ratur  ber  Sache 

nach  ein  eignes  Urtljeil  nicht  hat,  baS  ©otunt  ber  fachoerftänbigen  ISommif* 

fionSmitglieber  wenigftenS  infoweit  3U  refpcctircn,  bafe  berfclbe  fammt  üßoti* 

oirung  bcm  Seridjte  an  baS  feofec  2)?inifterium  bcigelegt  werbe. 

Die  Unterzeichneten  finb  in  Unfcnntnife  barüber,  ob  bas  Verhalten  bes 

§errn  ©tatthaltereiratfjs  Stromer  ein  formell  berechtigtes  ift,  ober  nicht,  unb 

fönnen  baher  auch  nicht  bie  abficht  haben,  eine  ©efdjwerbe  gegen  benfelben 

ju  erheben.  SBohl  aber  fühleti  fie  fich  oerpflichtet,  bem  hohen  SBHnifterium 

gegenüber  eS  auSjufprechen,  bafe  fte  ihre  Übernahme  an  ber  ©aucommiffion 

überflüffig  finben,  wenn  wie  bisher  ihre  Ühütigfcit  ba,  wo  fie  über  bie  rein 

formale  ©eljanblung  ber  ©efchäftsftücfc  hinauSgeljt,  burch  einen  Weber  mit 

bem  UnioerfitdtSwefen  überhaupt,  noch  weniger  aber  mit  ben  Sebürfniffen 

ber  ju  erbauenben  ̂ nftitute  auch  nur  einiger  SRafeen  genügenb  »ertrauten 

©eamten  ber  hohen  ©tatthalterei  paralpfirt  wirb,  unb  bafe  fie  unter  folgen 

UmftSnben  nicht  in  ber  Vage  finb,  für  bie  jwecfcntfprccfeenbe  Vöfung  ber  ber 

©aucommiffion  geftellten  aufgaben  irgenbwelche  ©erantwortung  ju  über* 

nehmen." 
Die  Cfficiöfen  („treffe",  „©oheraia",  „ReueS  grembenblatt")  —   unb 

in  ihren  ShoruS  oorübergehenb  mit  einftimmenb  bie  „Reue  ©reufeifchc"  — 

warfen  beit  ©rofeffoten  oor,  baß  fie  fich  »»aus  amtSunfenntnife"  nicht  an  bie 
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, hierin  allein  eompetente  Statthaltern"  gewanbt  haben  (atfo  getabe  an  bie 

Stelle,  gegen  beren  Verfahren  fee  remonfttiren  —   »nie  fdjlaul),  fonbem  an 

ba«  üRinifterium  als  biejenige  unb  einzige  ©ef)örbe,  bie  für  fie  einju treten 

ben  33eruf  haben  tonnte.  93on  ber  „treffe"  aber  wirb  jubem  ca«  faum 

(glaubliche  conftatirt,  bah  bie  h<>hc  ©tatthalterei  biefen  ber  unbot» 

mäßigen  beutfcpett  'profefforcn  toieber  gut  gemacht  hat.  Denn  ba  ba«  Schrift» 

{tuet  birrdj  ihre  f>änbe  gehen  muhte,  30g  fie  cor,  e«  gar  nicht  an  feine  Äb  reffe 

ju  befötbem,  fonbem  toieber  nur  felbft  einen  Bericht  barüber  gu  machen, 

mib  auch  biefet  würbe  nach  einem  offenbar  au«  ben  Streifen  ber  Statthalterei 

itammenben  Ärtifel  ber  „fireu&eitung"  (!)  nicht  an  ba«  ÜRinifterium  be« 

Unterricht«,  fonbem  be«  ̂ nrcern  übeneicht.  Grrftere«  lieh  fi<h  bie«  Sille« 

gefallen  unb  gab  feine  Äutorifation  3U  bem  Söefchcib,  ben  bie  ̂ tofefforen 

bataufhin  oon  ber  Statthalterei  erhielten. 

Derfetbe  lautet  wörtlich,  wie  folgt: 

„fRectorat  bet  !.  t.  Unioerfität. 

Seine  ©jxellenj  bet  §err  2Rinifter  :e.  haben  mich  mit  bem  ©» 

laffe  com  31.  2ßai  l.  aufgeforbert,  bem  fRectorate  mit  ©ejiehung 

auf  bie  mit  bem  ̂ Berichte  00m  11.  2Rärj  I.  3.  oorgelegtc,  anmhenb 

rücffolgenbe  ©ngabe  ber  'profefforen  gering,  Ipenfe  unb  puppert  jur 

weiteren  SSerftänbigung  bet  genannten  fßrofefforen  gu  eröffnen,  bah  bie 

SSefdjaffenheit  be«  internen  amtlichen  Petfeljr«  jwifchen  Statthalterei 

unb  SRinifterium  feinen  ©egenftanb  ber  SBefdjwerbeführung  Seiten«  britter 

Perfonen  bilbet,  weäljalb  Seine  ©ccllcng  ber  §err  Unterri<ht«minifter 

über  bie  oorbejeichnetc  ©ngabe  nicht«  3U  oerfügen  finbet. 

3ugleich  haben  mir  Seine  ßjcellcng  ber  §err  2Rinifter  aufgetragen, 

in  feinem  fRamen  bie  Ijöchft  unfchicflichen  Stuslaffungen  ber  ©ngabe,  be» 

treffenb  bie  Perfon  be«  Statthaltereireferenten  nachbrüdflichft  ju  rügen 

unb  bie  fRüge  auäbTücflich  auch  auf  ba«  mebicinifche  Ptofeffotencollegiunt 

au«jubehnen,  welche«  fi<h  herauägenontmen  hat,  jenen  unfchicflichen  ÄuS» 

laffungen  beiguftimmen. 

$nbem  ich  mich  biefe«  hohen  Auftrag«  entlebige,  erfmhe  ich  hietnadj 

ba«  weiter  ©ttfptedjcnbe  3U  oeranlaffen. 

‘Prag,  ben  11.  $uni  1875.  ©eher." 

Huch  biefer  ©Iah,  unb  wie  er  ju  Stanbe  gefommen,  bebarf  feine« 

Eemmentat«.  Der  Slngeflagte  —   wenn  man  ben  Gafu«  au«  bem  abmini» 

ftratioen  in  juriftifche«  Deutfeh  nberfeljt  —   ftedft  bie  Änflagefdjrift ,   fie  bem 

9Rit6ter,  an  ben  fie  abreffirt  war,  oorenthaltenb  in  bie  lafcpe  unb  fehieft 

bitfem  butch  britte  §anb  fein  fReferat  barüber.  Dagegen  giebt  ber  ange» 
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rufenc  9K<^ter  nun  wiebet  bem  «ngellagten  Vollmacht,  übet  bie  ftläger  bas 

Urteil  auSjufprehen.  OaS  ift  in  Sütjc  bie  2ogif  biefeö  §anbels,  „unb  bet 

§umot  baron"  —   würbe  Mprn  fagen!  .   .   .   Unb  biefe  famofe  ©ntfheibung 

foll  nah  ebenfalls  offxciöfen  Mahrihten  (ogl.  „fiveujjeitung",  ißt.  168)  noch 
befonbers  baburh  ̂ etbeigefü^rt  wotben  fein,  bafe  bet  SJlinifterpräfibent  gürft 

«uerfpcrg  ficö  petfönlidj  —   bei  ber  Stattfjalterei  unb  angelegenen  üßitglie- 

bem  bet  Unioerfität  über  bie  Sache  infotutirt  habe!  3Bas  blieb  ben  ©e- 

heiligten  übrig?  «n  wen  füllten  fie  noch  appetliren?  einer  bet  btei  <Ge= 

rügten  war  fo  glüttlid) ,   bem  Orte,  wo  man  ihm  fo  mitfpielte,  fogleih  mit 

aller  Muffe  ben  Müden  festen  ju  Jönnen.  £>enfe  —   beiläufig  bcmetft:  nicht 
mit  cf,  ein  Soljn  bes  belonntcn  weilanb  Sßatburger  Ideologen,  mütterlicher 

Seits  ein  enfel  bes  ̂ Ijitofopffen  ̂ rieä  —   erhielt  ju  guter  Stunbe  einen 

Muf  nah  Tübingen  unb  naljm  fofott  an.  Oiefet  gall  machte  begreiflicher 

SGBeife  fdjon  «uffeljcn.  SJon  ißrag  nah  Tübingen  ju  gehen,  ift  jwat  audf 

f«hon  bagewefen;  aber  aud)  nur  unter  ähnlichen  llmftänben.  Oenn  was  man 

gewöhnlich  unter  einem  „Sihoerbeffem"  3U  Derftehen  pflegt,  erreicht  man 
bamit  nicht.  ̂ nbeffen  baS  beweift  immer  nodj  nicht  Diel.  333er  weife?  Diel* 

leicht  geht  §enfe  gern  nah  Tübingen. 

«ber  gering  ging  weiter,  ©r,  ber  bisher  mit  bet  felbftlofeften  «uS- 

bauer  für  «lies,  was  jut  Hebung  ber  Unioerfität,  befonbers  ber  mebicinifdfen 

gacultät  bienen  fonnte,  eingetreten  war,  »rar  audj  um  fh»erftcn  getroffen. 

@r  hatte  oor  brei  fahren  ben  gtänjenben  Muf  nah  Strafeburg  abgelehnt, 

weil  es  bem  ÜRinifter  gelungen  war,  Um  für  bie  Outhfüfftung  ber  Meforrn 

beS  mebicinifhen  UntetrihtS  in  Cefterreih,  befonbers  in  $rag,  perfönlih  ju 

engagiren.  ©r  wollte  oor  einem  ̂ a^re  noh  lieber  in  ißrag  bleiben,  als  bem 

Mufe  nah  S33ien  folgen,  um  bauemb  an  bem  3ßlahe  ju  ftehen,  an  bem  er 

fhon  fo  erfolgreih  feften  Jufe  gefaßt  hatte.  Unb  nun  befjanbelte  man  ihn 

hier  fo.  ©t  gab  feine  Oemiffion,  ohne  bie  geringfte  ÄuSfidjt,  alsbalb  wiebet 

eine  anbre  Stellung  ju  finben.  Oer  SKinifter  hielt  es  ber  9Jlühe  wertf),  ihn 

3U  einer  Unterrebung  einjulaben.  «Isbalb  oerfünbigten  bie  offieiöfen  Stimmen 
in  Xelegrammen  unb  befhwihtigenben  «rtifeln,  bie  Sähe  fei  nunmehr  bei- 

gelegt unb  abgemacht,  ba  es  bem  üßiniftet  gelungen  fei,  gering  jur  3mcücf- 

nahme  feines  OemiffionSgefuh«  ju  beftimnten.  Oie  „«ugSburget  «llge- 

meinc"  (l),  bie  bei  biefer  (Gelegenheit  überhaupt  am  bürftigften  orientirt  worben 

—   Diel  fhlehter,  als  manche  tfoealblätter  —   weife  aufeerbera,  bafe  er  boh  bei 

biefer  (Gelegenheit  eine  fleine  Section  „über  ben  ©influfe  ber  ©rinnerung 

früherer  Staatsangehörigleit  auf  fein  Verhalten  in  Oefterreih"  erhalten  haben 
werbe.  OaS  eine  ift  fo  unwahr,  wie  baS  anbere.  ©S  ift  .fperrn  Don  Strc- 

mapt  niht  eingefallen,  auh  nur  bie  leifefte  «itbeutung  eines  folhen  unge- 

rehten  23orwutfeS  gegen  3ßrofeffot  gering  ju  äufeern.  «ber  ebenfo  wenig 
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ift  es  ifjm  gelungen,  ihn  gur  3uciicfna{)nte  feines  DemiffionSgefuchS  gu  be« 

ftintmen.  3öas  et  gu  biefcm  3®«*  ÄHeS  gefügt  hat,  fann  man  nicht  roiffen. 

Si^er  mar  es  aber  nicht  bas,  was  allein  ben  @runb  gu  bet  Demiffton 

fyitte  aufhcben  Kinnen;  es  war  weber  eine  3urücfnahme  bet  früher  erteilten 

‘JDlafcregelung ,   bgw.  ®cnugt^uung  füt  biefelbe,  nodj  eine  (Garantie  gegen  bie 

Jöieberfefjr  ähnlicher  Eonflictc  mit  untergcotbneten  Statthaltercierganen ,   wie 

bei,  meldet  ben  Änlafj  gu  bem  neueften  Eonflic:  te  gegeben  hatte. 

Die  gacultät,  burch  §ering3  männlichen  Entfchlujj  aufgerüttelt,  (Riefte 

nachträglich  auch  eine  Deputation  an  ben  SRinifter,  um  für  gering  cingu- 

treten  unb  womöglich  noch  eine  {Reoifion  bet  and)  ihr  mit  gu  Iljcil  gewor- 

benen DiSciplinatbehanblung  heröeigufüfjrcn.  Auch  bas  bis  jefct  ofjnc  IReful« 

tat,  äuget  baff  ein  ÜRinifterialfchreiben  eingetroffen  ift,  baä  mit  anerfennenben 

Sorten  .fperingS  ffieggang  gu  oerhinbern  ben  frommen  SB  unfeh  äujjert,  aber 

leiber  nichts  oon  bem  enthält,  was  allein  if)n  baoon  abbringen  lönnte. 

©o  fteljt  biefe  Angelegenheit  gut  3^  noch  —   unb  was  weiter 

folgt,  bleibt  abgumarten.  (Sin  neuefter  Ärtifel  ber  „Sreuggeitung"  (170), 

ben  offieiöfen  (168)  beridjtigenb,  mag  barin  {Recht  haben,  bajj  cä  irrig  fein 

bürfte  angunehmen,  „bah  iw  SRinifterium  felbft  eine  Änimofität  gegen  bie 

aus  Deutfeh  lanb  berufenen  fßrofejforen ,   ober  gar  gegen  bie  beutfehe  SBiffen- 

fhaft  felbft  eingetreten  fei",  ̂ nbeffen  bamit  allein  ift  auch  noch  wenig  gefagt, 

unb  noch  weniger  gethan;  wenn  wir  ratljen  follten  — !   Doch  wir  wollten 

ja  nicht  räfomtiren,  fonbern  nur  referiren.  Der  §>err  Eultusminifter  ift  ge- 

fcheibt  genug  unb  wirb  felbft  am  beften  wiffen,  ob  es  im  $ntereffe  Cefter- 

rcichs  unb  feiner  Unioerfitäten,  auch  ber  neu  gu  begrünbenben,  ift,  ben  beut- 

fchen  )3rofefforen  in  ̂Jrag  ihren  Aufenthalt  bafelbft  gu  oerleiben  ober  oerleibet 

irtTben  gu  laffen.  Es  genügt,  fidf  bie  Heute  näher  gu  bef elfen,  oon  benen 

bie  Statthaltern,  ober  wenn  fonft  eS  gelingt,  bafüt  gelobt  wirb. 

3n  cSiffaßon. 
®on  {Jerbtnanb  ?überS. 

Senn  man  bas  alte,  halbmaurifche,  oon  ben  Erinnerungen  früherer  ®rö§e 

jehrenbe,  aber,  gleich  Ulenebig,  im  Verfall  noch  angieljenbe  Gabig  gut  ©ee  oer- 

laffen  hat,  bleibt  bie  blenbenb  weige  ©tabt  mit  ihren  ftuppcln  unb  Dhürmchett 

noeb  ©tunben  lang  im  ©efichtsfreis,  bis  fie  enblid)  in  ftluth  unb  ÜRebel  oer- 

fchwimmt.  Fair  Cadix,  sinking  in  the  dark  blue  sca!  Auch  ich  hatte 

bort,  oon  ber  ©efälligfeit  bes  beutfehen  EonfulS  geförbert,  angenehme  ©tunben 
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oerbradjt,  freilich  nicht  im  Sinne  beS  jugenblicbctt  Sorb  Spron,  bet  fidj  im 

erften  ©efange  feinet  ß^ilbc  §arotb  mm  ben  reigenben  ©abitanaS  fo  über* 

fchmänglicf)  begeiftert  jeigt,  baß  et  fie  nut  ben  §uti§  beS  ftorabiefes  net» 

gleichen  tarnt.  Teffelben  TKdjterS  berühmte  Säuberung  eines  fpanifdjen 

Stiergefed)teS  fpielt  ebenfalls  im  ©ircuS  ju  Sabij,  beffen  oon  Sföontaj  neu- 

erbauten  Käumen  auch  mit  bei  unferer  erften  Slnmcfenheit  einen  Vcfudj 

abgeftattet  Ratten,  allerbings  ohne  bas  eigenthümlicbe  Schaufpiel ,   beffen 

3eit  noch  nicht  gefontmen  mar,  mit  anfefjen  ju  tonnen.  ®a  falj  eS  nun 

getabe  fo  taljl  aus  mie  auf  einet  iKennbafjn  an  einem  läge,  roo  feine 

Kennen  gehalten  morben:  ein  Vallfaal  ofjnc  Tänjer,  ein  Varabeplap  ohne 

Sofbaten.  darüber  tröfteten  mir  uns  mit  bet  äusfiefjt,  in  ber  ̂ auptftabt 

Portugals,  ber  mit  jefct  entgegenfuhren,  bas  Verfäumtc  menigftens  in  einem 

milberen  Slbbilb  nadjjuljolen. 

ffiir  Ratten  KachmittagS  bie  Kljebe  oon  ßabij  oerlaffen  unb  befanben 

uns  am  folgcnben  borgen  um  feefjs  Uhr  bei  Sap  S.  Vincent,  ber  Sübmeft* 

fpifce  unferes  ©elttheiles.  ®iefeS  SKufter  eines  Vorgebirges,  tro^bem  es  fidj 

nur  in  ber  mäßigen  £>i>ljc  oon  120  g-uß  über  bem  iDicere  ergebt,  &eftcf>t  genau 
genommen  aus  jrnei  Spieen,  ber  V<wta  ba  Valieira  nnb  bem  eigentlichen 

(Sabo  be  Sao  Viccnte,  meldjc  butch  einen  fteilen,  mohl  eine  Stunbe  rceit  pin< 

laufenben  J^elSranb  miteinanber  oerbunben  ftnb.  Stuf  bem  Eap  ftefjt  in  ein- 

famer  Hi'hc  neben  bem  0euchtthnnn  ein  niebrigeS,  aber  um  fo  fcftereS  Telegraphen- 
gebäube;  auf  ber  ffiböftlidjen  Spipe  bagegen  liegt  bie  Heine,  meiße  gefte  Sagtet 

an  einer  früheren  Tempelftätte  (baher  ber  Karne),  unb  baneben  mehrere  laut- 

liche Gtebäube  3ut  Unterhmft  für  bie  auf  ber  Hochfläche  meibenben  Schafe. 

T)icfeS  jetjt  fo  oetlaffene  SagreS  hat  einen  Kamen  in  ber  OVfchichte  ber 

Seefahrt:  h'er  mar  es,  mo  im  ̂ ahre  1416  ber  ßhmrführct  aller  neueren 

Sntbecfer,  ber  :$nfant  Heinrich  oon  Portugal»  genannt  ber  Seefahrer,  eine 

Sternmarte  errichtete  unb  eine  Stätte  ber  ©iffenfdjaft  grünbete  jut  Vet- 

merthung  aller  oon  ihm  oerantaßten  ©ntbedungen.  ^m  bamaligen  Stäbtchen 

SagreS  ift  er  auch  1460  geftorben;  an  biefer  Stelle  hat  ihm  im  Qahre  1840 

bie  fiönigin  ®onna  SJtaria  ba  (MIoria  ein  3>nfmal  geftiftet.  ffiilb  ift  cs 

hier  unb  fchauetlidj  öbe :   freifchenbc  ÜJtöoen  umflattern  bie  brauntotfjen  Reifen, 

an  beren  ̂ uß  bie  Vranbung  auffchäuntt  unb  laut  bröfjnt  bie  braufenbe  glutf) 

in  ben  H'tyk*1  unb  Slüften  bet  aerriffenen  Süfte.  Unb  boch  mar  beibe 

Ktale,  als  mir  bort  oorüberfuhren,  heiteres  ©etter  unb  lichter  Sonnenfchetn ; 

melch  anbereS  SSilb  mag  hier  bie  ©interjeit  barbieten !   Unten  am  Saume  beS 

Vorgebirges  fteht,  oielleidjt  jef)n  tlafter  oon  ihm  entfernt,  eine  abgefonberte 

Slippe,  oon  ber  bie  Schifferfagc  berichtet,  baß  einft  eine  tollfühnc  englifcfie 

Fregatte  mit  oollen  Segeln  jmifdjen  ihr  unb  bem  Hauptlaitb  mitten  hinburd) 

gefahren  fei. 
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©ir  Ratten,  inbern  mit  King«  bet  oben  gelifüfte  oon  Älgaroe,  im  §intcr- 

grunbe  bie  ©erge  bet  ©erra  Kfencbigue,  norbwärti  bampfteH,  wäljrenb  bei 

gangen  Jage«  bellei,  fcbönci  ©etter,  obwohl  bie  bott  tm  ©ommer  not* 

bcrrfchcnbe  nörblicbe  ©rifc  bem  ©d)iffe  tjaxt  gufe^te  unb  uni  bie  Sinfabrt  in  ben 

Xajo  noch  an  bemfelben  Slbenb  vereitelte,  ©rft  um  ficben  Uhr  Slbenbi  batten  wir 

ßap  fiipidjol,  eine  ©Überholung  von  ©.  ©incent  in  fieinerem  SDJa^ftabe,  erreicht 

unb  faben  uni  baber  genötigt,  um  gehn  Ubr  im  'Korben  ber  Kia  oon  Üiffabon 
unter  bem  ©dfu^  bei  nörblitb  oorliegcnben  ßanbei  oor  2lnfcr  gu  geben.  Qtt 

aller  grübe  bei  näehften  Borgens  —   ei  war  Sonntag,  ben  6.  $uni  b.  — 
tarn  ber  ifootfe  an  ©erb  unb  mir  fuhren,  immer  oom  frifdjen  Korbwinb  in 

bie  ©eite  gefafjt,  an  gort  ©.  Julian  vorüber,  bie  fcbmale  nörblicbe  ©infabrt 

bei  gluffei  hinauf.  Die  woblangcbauten  unb  mit  gasreichen  i'anbbäufcm 
umfäumten  f)öben  bei  llferi  gut  tfinfen  (alfo  bei  rechten  Xajoufeti)  finb  oon 

ungäbligen  ©inbmüblen  gefrönt  unb  geben  babureb  ber  lieblichen  Öanbfcbaft 

eine  ©gentbümlicbfeit ,   auf  toelcbe  ber  grembe  atlerbingi  in  Hollanb,  aber 

feineiroegi  in  Portugal  gefaxt  ift.  ©eiter  hinauf,  too  bai  ©trombett  ficb 

abermali  ocrengt,  erbebt  fich  auf  einet  oorfpringenben  ©anbbanf  bet  malerifcbc 

Zbirrm  oon  ©elem  (b.  b-  ©etblcbem),  ein  oiereefiger  Sau  aui  ber  Kfauren- 

jeit  mit  QJujjeifenbogen  unb  gütlichen  Sltfaben  unb  Gtfern  in  mehreren  ©toef* 

toerfen;  in  bet  Käbe  liegt  bai  ehemalige  JjpicTonpmitenflofter  ©elem,  in  beffen 

iRäumen  jefct  ein  ©aifenbaui  untergebracht  ift,  unb  bie  bagu  gehörige  maurifcb“ 

äotbifdje  Stirche  mit  Iropffteingewötbe,  roelcber  ich  am  fofgenben  Zagen  einen 

Sefuch  abftattete.  ©on  Set  aui  erftreeft  ficb,  wobt  fine  SDZeile  lang,  eine 

fortlaufenbe  üHeitje  oon  ©ebäuben  unb  ©tragen  auf*  unb  abfteigenb  bin  bii 

in  bie  Kfitte  bet  ©tabt.  Kachoein  bie  3oll*  unb  ©anitätibeamten  ihre  leeren 

gönn  liebfeiten  beenbigt,  fuhren  mir  an  ber  auf  tiefem  ©trom  anfentbeit 

englischen  ©angerflotte  ootüber,  fe<hi  gewaltigen  ©djiffen,  barunter  gtoei  günf* 

mafter;  nur  gtoei  ber  Kamen,  „Ägincourt“  unb  „Kfotta",  waten  burchi  ®lai 
ju,  erfenucn.  Die  SKannfcbaft  ftanb  gu  §unberten  auf  bem  5)ecf,  auf  welkem 

bie  Hängematten  in  langen  Keiben  gur  ÜRorgenpatabe  aufgeftapelt  lagen; 

aui  allen  ?ufen  unb  ©efebühpforten  fchauten  bie  ©öbne  älbioni  neugierig 

auf  unfern  begrünen  ©chornftein  unb  bie  an  ihnen  oorübergleitenbc  glagge 

bei  beneibeten  beutfehen  Keichei.  ©eiteren  lag  ein  ftattlichei  portugiejifebei 

©angerboot,  ebettfalli  englischer  Sonftruction ;   alle  biefe  Heineren  ©taaten  bei 

löblichen  Europa  begieben,  wie  biiber  auch  Zeutfcblanb,  ihren  ©ebarf  an 

eifemen  Schiffen  für  Wriegi*  unb  Hanbeligwecfe  oon  ben  ©erften  Ält* 
finglattbi. 

©ir  gingen  gerabe  an  ber  günftigften  ©teile  ber  breiten  ©ai,  bem 

ipanbetiplape  (©ra$a  bo  (Sommercio)  gegenüber,  oor  Änfer  unb  batten  oom 

Schiffe  aui  beftänbig  ben  ©lief  auf  bai  eherne  Keiterftanbbilb  ̂ ofepbi  t 
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©mmanuel  1 750 — 77),  beS  ©erfjeugeS  bcS  jefuitenfeinfc ließen  Marquis  oon  ̂ $om- 

bat,  fowie  auf  beit  in  bie  9lua  Slugufta  füt)renben  mächtigen  Driumphbogen ; 

welcher  leitete,  wie  \i)  am  nädjften  Dage  laS,  bie  fchmutflofe  gptfdjrift  trägt: 

Virtutibus  majorum,  ut  sifc  posteris  documento,  populus  Portugalensis 

dicavit.  ©ir  begaben  uns  fßadjmittags,  bei  Harem  ©etter  unb  einer  ©arme 

oon  25°  9t.,  ans  t'anb ,   um  junächft  einen  flüchtigen  ©lief  auf  bie  cot  uns 

liegenbe  9teuftabt  ju  werfen.  Diefes  erft  feit  bem  ©rbbeben  oon  1755  er* 

ftanbene  neue  Ciffabon  —   als  ©angcS  eine  ©iebcnhügelftabt,  gleich  bem  alten 

9tom  —   jeiebnet  fidj  burch  weite  ©lä^e,  breite,  faubere  ©tragen,  fc^öne 

©runnen  unb  nüchtern  regelmäßige  ©ebäube  aus.  ©cm  §anbelsplafce,  welchen 

an  brei  ©eiten  (bie  oierte  enthält  ben  Kai  unb  bie  VanbungStreppen)  um- 

laufettbc  ©ogengänge  unb  öffentliche  ©ebäube  einnehmen,  in  betten  bie  oer- 

fchiebenett  SRiniftcrien,  ©anf,  Sörfe,  fpauptwache  unb  Delegtaphen  untergebracht 

finb,  —   oon  biefem  ftattlidjen  ©lafce  aus  laufen  brei  ©trafen  parallel  auf 

ben  ̂ lah  Dom  fkbroS  gu,  welker  in  feiner  ganzen  gewaltigen  »uSbehnung 

(1600  guf  ins  ©coiert)  ringsum  mit  Äfajien  unb  ©latanen  bepffanjt ,   mit 

©änfen  befefct  unb  mit  mofaifartig  ausgelegten  ©teinchen  oon  ©afalt  unb 

Äalfftein  gepflaftert  ift.  gn  ber  Witte  beS  ©la^eS  thront  auf  ftilloS 

phantaftifchem  ©äulettfnauf  in  unnahbarer  £>ölje  bas  ©tanbbilb  bes  einftigen 

KaiferS  oon  Sraftlien  unb  ÜtetterS  oon  Portugal  (f  1834)  oor  ben  ab- 

folutiftifchen  ©elüften  feines  jüngeren  ©rubers  Dom  Wiquel.  ©efanntlich 

ptjt  Dom  ©ebros  ©efchlecht  heute  auf  Portugals  fricblichem  Dljrone,  nachbem 

bie  bpnaftifdjen  ©irren  ausgetobt  hflben:  Dom  ©ebroS  Dodjter,  Dontta 

3Raria  II.  ba  ©loria  (1834—53),  warb  mit  bem  §erjoge  gerbinanb  oon 

ßoburg*Soharp  (ledigem  Ditularförrige)  oermählt  unb  beren  beibe  ©ohne 

©ebro  V.  (1853 — 61)  unb  Suis  I.  (feit  1861)  beftiegen  ben  Dhron  ihrer 

URutter.  Sin  ber  9torbfeite  biefeS  ©la^es  erhebt  fidj  baS  ftattliche,  nach  eben 

biefer  glorreichen  Königin  benannte  Dheater  im  ehemaligen  ̂ nquifttions* 

gebäube;  öftlidj  oon  bemfelben,  nur  burch  eine  ©träfe  oon  ihm  getrennt,  er» 

ftreeft  fi<h  ber  gigueiraplaf}  (©ra$a  ba  gigueira),  welket  als  Warft  für 

gleifch,  gif  che  unb  ©eflügcl,  für  föftlidje  grüßte  unb  herrliche  ©cmüfe  bient 

unb  auf  beffen  fauberem  ©flafter  bie  ©erfäuferinnen  unter  großen  weif- 

leinenen ©firmen  ihre  appetitliche  ©aare  feilbieten,  wäljrenb  ringsum  ©üben 

für  gleifchet,  ©ogelhänbler  unb  fonftigeS  Kleingewerbe  errichtet  finb.  gra 

©egenfafc  ju  ßabij,  unb  felbft  Warfeille,  macht  biefe  Siffaboner  fReinluhteit 

unb  DrbnungSliebe  ber  ©trafenhänblev  einen  feljr  angenehmen  ©inbruct;  gu» 

mal  bie  gifdjmäbchen,  faum  im  ©acffifdjalter  angelangt,  geben  mit  ihren 

bTeiten,  fchwarjen  §üten,  bem  flachen  Korb  auf  bem  Kopfe,  ihrer  bunflen 

blaubefehten  Sleibung,  unter  welcher  faubere  naefte  güfe  Ijeroorblicfen,  eine 

anfpredjenbe,  oft  nicblicbe  örfcheinung  ab.  Die  Wild)  -   unb  ©emüfefrauen 
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reiten,  rote  in  ©icilien ,   quer  auf  ®fel  unb  ÜJlaultbter :   &tle  aber  fefyen  aus, 

als  ob  fie  fid>  roirflif  geroaifen  hätten,  roaS  im  ©üben  HtroaS  fagen  rot  11. 

©aS  inbet  bem  gremben  auf  ben  etften  ©lief  am  meiften  auffällt,  finb  bie 

nacb  aßen  Stiftungen  bie  Unterftabt  burfffneibenben  ©ferbebafjnen  (Harris 

be  ferro),  roeltbe  an  geffmatfooüer  Seiftigfeit  ber  ©agen,  an  Stafflet  ber 

©erurberung,  an  ©ercanbtbeit  ber  in  ©eit  mit  ©olbliben  getteibeten  Sutff  er 

unb  ©f  affner  roof)l  nitgenbs  in  ber  ©eit  übertroffen  roetben.  gf  fuhr,  roie 

bemerft,  am  anbern  läge,  wobt  «ine  beutffe  SJteile  bin  unb  b?t,  auf  ber 

fferbebabn  nacb  ©elem  unb  erfreute  mif  an  ben  flinfen  ffroarjen  SJiaul« 

tbieren,  beren  ©aare,  je  naf  ber  ©teigung  beS  ©obenS,  halb  auf  »ier,  halb 

auf  fetb«  oermebrt  rourben,  roobei  ber  ©orfpann  oon  munteren  Steitburffen 

gelenft  rourbe,  bie  mit  einer  ©ignalpte  oerfeben  roaren,  fo  bat  bie  gabrt 

au4  bergan  ohne  ©toefung  in  taffem  £rabe  babinging. 

Um  nun  aber  gum  eigentlifen  3®«*  gu  fornmen,  fo  fuhren  roir  alfo 

unfer  brei  ©erfonen  an  jenem  Staf  mittage  gegen  4   Ubt  an  bie  SanbungStreppe 

ees  |)anbetSp(abeS,  um  bort  oon  einem  beutffen  Saufmann  in  Hmpfang  ge« 

nommen  ju  »erben,  »elfer  ftf  uns  freunblifft  gum  Hicerone  unb  3)ol« 

metffer  angeboten  batte.  ©ir  mietbeten  einen  einlabenben  3®«fbänner  unb 

ließen  uns  auf  etnem  Umwege  burf  einige  ©traten  gu  bem  b^fliegenben 

©ttergefeftsplafce  (tyxaqa  be  touros)  bei  ©anta  ttnna  biwauffabren.  ®aS 

(äkböube  felbft  beftebt  aus  einem  geräumigen,  aus  ©rettem  errifteten,  oben 

offenen  SircuS,  »elfem  alle  Slegang  fern  lag  unb  aller  glaggenffntucf  fehlte; 

nur  bat  föne  Stäbe  burf  bas  oermebrte  (Setümmel,  burf  ftanonenffläge 

unb  ©froärmergeptaffel,  foroie  burf  aufgeftettte  Steiterpoften  fif  anfünbigte. 

©ir  nahmen  eine  Doge  (carnata)  mit  oier  ̂ lä|en,  gu  bem  greife  oon 

breitaufenb  fünfbunbert  Dteis,  beren  215  auf  eine  Steif  Smarf  geben,  alfo  fein 

billiges  ©ergnügen,  gutnal  im  £>inblicf  auf  ben  ff  malen  Sretterfaften,  in 

beffen  friffgeroeitte  ©änbe,  auf  roh  gegimmetten  ©öefen  boefenb,  »ir  ein« 

gepfetf  t   »aren.  3°  beftänbiger  (Sefabr,  uns  bei  jebet  lebhafteren  ©eroeguug 

bie  Sleibung  roeijjguffeuern ,   batten  »ir  teiflif  3«t.  bie  gefprengte  Ärena 

unb  ben  3ul*auerrnutn  äu  muftern.  Die  billigten  ©labe,  ©ole,  b.  b-  ber 

Sonne  auSgefeßt ,   waren  ffon  bift  befe^t  mit  einer  bunten  ÜJtenge,  unter 

roelfer  auf  bie  englife  glottentnatmffaft  gu  fmnberten  oertreten  war;  bie 

meiften  Hingeborenen  bitten  Stegenffirme  oon  ben  oerffiebenften  garben  auf» 

gefpannt,  braune,  blaue,  gelbe,  »et|e,  nur  febt  oereiugelt  ff  »arge,  gm 

Hegenfap  gu  ©panien  fab  man  nur  fpätlife  Staufer ;   bagegen  »aren  in  ben 

SJtenffengruppen,  felbft  auf  ben  ©onrienpläjjen,  unjäblige  gäfer  in  beftänbiger 

©eroegung,  »oburf  bas  farbenreife  ©ilb  angenehm  belebt  routbe.  ÄUmäblif 

füllten  fi<b  auf  auf  ben  tbeuren  ©fattenpläfcen  (©ombre)  bie  Siefen, 

meiftens  mit  jungen  Leuten  aus  bem  |janbcl$ftanbe;  grauen  waren  bi«  «uv 
3m  mta  tttt*.  IST».  11.  M 
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oercinjelt  p   fehe».  ben  oberen  gebeeften  Sogen,  bie  Anfangs  manche 

bilden  aufwiefen,  faß  bie  oornehme  ober  bo*  befferc  ©eit;  hin  unb  wieber 

erblicfte  man  einige  englifc^c  üßarineoffijiere  unb  ̂ aare  unjrocibeutiget  Danten, 

bie  pm  AuShängef*ilb  über  bie  Sogenbrüftung  ua*  fpaitife^er  ©eife  griiw 

ober  gelbfeibene  Dü*er  gelegt  fjatten.  $n  ber  lönigli*en  SMitteüoge  befanb 

ftd)  ein  einzelner  perr,  bem  Vernehmen  na*  ber  ©ruber  beS  StönigS  i'uis, 

perpg  oon  Soimbta,  an  beffen  «Seite  fpäter  no*  in  Sioilfleibung  ber  englifthe 

Abmira l   erfdsien.  Da  bas  S*aufpiel  um  4*/*  Uht  beginnen  folltc  unb  bie 

Uffr  f*on  auf  fünf  ging,  mürben  bie  ̂ uftbauer  allmähli*  ungebulbig,  trots 

beS  rebti*en  ©fers  ber  hinter  einem  Sonnenoorhang  fifeenben  üWufifbanbe, 

bie  burth  allerlei  unfaßbare  ©eifen,  auf  ©le*inftrumentcn  unb  türfif*er 

Irommel  »orgetragen,  bas  Stampfen  ber  güße  nnb  bie  immer  lauteren  tRufe : 

Vacca!  Vacca!  ©ergebli*  p   übertönen  bemüht  war. 

Snbli*,  um  fünf  Uhr,  erllang  eine  feltfame  ©ärentangmelobie;  es  mar 

bie  portugiefif*e  Wationalhomne,  unb  hoteinfprengte  aus  ber  mit  ̂ ferben  be* 

malten  Pforte  pr  We*ten  ein  WeiterSmann  auf  einem  fdjlanfen,  tjübfdb  ge» 

fattelten  Stoffe,  wel*em  eine  Diethe  bartlofer  ftünftter  p   ftfuß  in  jefct 

oeralteten  Wationaltra*ten,  pm  Xheil  mit  rothen  ober  gelben  iDlänteln  »er- 

fehen,  folgte.  Sic  fc^ritten  gerabe  auf  bie  fönigltefje  Ooge  p   unb  madbten 

borthin  ihre  erften  Verbeugungen;  inbem  bann  bie  Schaar  ber  Dbierhefcer  p 

guß  —   bie  portugiefif*en  Vejei*nungen  lenne  i*  ni*t  —   hinter  bie  S*ranfen 

in  ben  umlaufenben  ®ang  trat,  machte  ber  Weiter,  ein  ftattli*er  iunger  Vtamc, 

mit  fchroarjem  Schnurrbart  in  grauem  .put  unb  brauner  ̂ atfe,  oor  ben  oier 

Ouabranten  bes  3uf*auerraumes  auf  roohlgef*ultem  Sßferbe  traoerfirenb  imb 

ben  put  lüftenb  bie  tfiunbe,  wobei  berfelbe  als  alter  ©efannter  mit  lautem 

ßuruf  mtb  lebhaftem  &latf*en  begrüßt  mürbe. 

Auf  einen  Drompetenftoß  öffnete  fi*  uns  gegenüber  nun  eine  Heinere 

Seitenpforte ;   bie  Pförtner  felbft  flüchteten  fid)  auf  eifemen  Dritten  nach  oben 

—   unb  heraus  braitg  eine  f*mä*tig  gebaute,  aber  fehnige  Äuh,  welche  ft* 

Anfangs  oerrounbert  ttmfcbape,  um  bann  mit  grimmig  gefenfter  Stirn  auf 

ben  fie  umfehmätmenben  Weiter  loSpftürjen.  Der  aber  bemühte  ft*,  fett» 

märts  ausmei*enb,  ihr  feinen  mit  ©ibcrhalen  oerfehenen,  lei*t  abbre*enben 

Speer  in  ben  Warfen  p   bohren.  Wa*  ber  Stampfregel  burfte  ber  Weiter  nur 

bann  pftoßen,  wenn  bas  Ihier  gegen  *n  im  Anlauf  begriffen  mar;  ftanb 

es  bagegett  betäubt  ober  fimtenb  ba,  fo  umfreifte  es  allerbingS  ber  Weiter, 

gebrau*tc  aber  nie  bie  peinigenbe  ©affe.  Diefe  Operation  ift  hift  weniger 

gefährli*,  weil  bem  müthenben,  bur*  einen  eingegebenen  Drunf  no*  mehr 

gereijten  Winb  bie  portier  mit  Seinen  unb  ©erg  bief  ummunben  finb:  tTopbem 

fam  es  ein  paar  2Jlal  oor,  baß  baS  fjferb  ton  ben  pömem  gefaßt  unb  gegen 

bie  bröhnenben  S*ranfcn  geftoßen  würbe,  fo  baß  man  glauben  mußte,  cs  fei 
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ftn  Unglücf  geftpepen.  'Halbem  bie  Ruf)  gefct^cn ,   baf;  fie  bem  Weiter  bocp 
nic&t  mürbe  beitomnten  Kimen,  roatb  fie,  obfcpon  au«  mehreren  |>alörounben 

btutenb ,   glettpgültiger,  unb  ber  Weiter  trat  ab,  um  ben  Ipierpepcrn  gu  $uj$ 

flap  gu  matten.  Wun  mieberpoltc  fiep  baffelbe  necfiftp*graufamc  Serfapren: 

mit  bunten,  entmtber  mit  Rapier-  ober  Sanbftreifen  ummitfelten  .ftanbfparren 

mare  bem  liiere  mitgefpielt  unb  jebea  3)tal  futfete  ber  Später  beim  Änfap 

be«  Winbe«  bejfcn  Römern  burtp  gemanbten  Sprung  über  bie  Srüftung  gu 

entgegen.  Äucp  pier  laut  e«  mopl  vor,  ba|  bie«  nid>t  retptgeitig  gelang; 

einige  ber  ppantaftifcp  auf  gepulten  ftiinftlev  befamen  gang  gehörige  £)üft* 

unb  WippenftöBe  unb  einzelne  Rumpelten,  von  ipren  (ifefäprten  unterftüpt, 

jur  Ärena  pinau«.  Äuf  biefe  Sanbilleros  —   icp  braune  beit  fpanifepen 

iusbrutf  —   folgten  atpt  bi«  gepn  Wüpel  in  leberfarbener  Sracpt,  bie  fiep 
gleitp  einer  milben  üHeute  auf  ba«  ftpon  abgemattete  Winb  ftürgten,  um  baffelbe 

mit  ben  .pänben  gu  ergreifen;  pier  warb  alfo  im  eigentlichen  Sinne  be« 

Sorte«  iritpt  ber  Stier,  fonbern  bic  Sfup  bei  ben  .fpörncrit  gepaeft. 

Watpbcm  be«  fo  graufamen  Spiel«  genug  gefepepett  unb  ba«  Spier  fitp 

ttttpt  mepr  rüpren  tonnte,  erftpoll  gu  guter  &pt  abermal«  ein  Srompetem* 

fignal  tmb  burep  ba«  breite  Stoppeltpot  un«  gegenüber  erfepien  ein  Septett 

ton  gaptnen,  gelben  Otpfen  mit  (Dioden  um  ben  fpals,  um  bie  ermattete, 

übertvunbene  Stproefter  freunblicpft  pinau«gugeleiten ,   bamit  fie  fiep  brinnen 

im  Winberftaü  oon  ben  au«geftanbenen  Qualen  erpolen  follte  unb  bie  Haffen» 

sen  Sun  ben  vernarben  tonnten.  ®a«  ©rftpeinen  biefer  barmpergigen  'S  rüber 
ober  Veitpen  träger ,   tvie  mir  fte  nannten,  matpte  auf  un«  einen  befreienben 

©nbruef  unb  gab  bem  traurigpeiteren  Spiel  einen  milben,  faft  vetföpnenben 

tbftplufj. 

biefer  Äufeinanberfolge  toieberpolte  fiep  bie  Winbetpepc  niept  toettiget 

aö  breigepn  SKaL  Sretgepn  oacca«  brava«,  barunter  freilitp  au<p  einige 

Ctpfen,  maren  toäprenb  breier  Stunben  faft  opne  llntetbretpung  ben  unbarm- 

betgigen  Scpergen  be«  :pcrrn  ber  Scpöpfung  preisgegeben,  ©a«  un«  babei 

befonber«  auffiel,  war,  baff  in  ber  IDfanier  biefer  au«gefu(pten  Spierquälerei 

nidtt  mepr  äbtvecpfelung  angebraept  mürbe.  S)ie  Spiere  felbft  freilitp  maren 

mepr  ober  weniger  aufgelegt  unb  auSbauernb ;   aber  bie  iDlenftPen  mieberpolten 

iuts  tiefeiben  Sctanftaltungen;  nur  bafj  ein  paar  SJM  ein  fterl  fiep  ber 
©ngangSpforte  gegenüber,  au«  meltper  ber  ilnfrurm  be«  milben  Spiet« 

enoartet  mürbe,  auf  einen  Stupl  felgte  unb  nun  mitfammt  bem  Stuple  gu 

Sieben  gerannt  mürbe,  febenfo  unermüblitp  maren  bie  ̂uftpauer  mit  iprem 

oft  jatupgenben  Seifall  unb  erntunternben  ftutuf.  feinmal  regte  fitp  unter 

tiefen  boep  fetma«  von  menftplicPem  'JJiitleib,  feine  fräftige,  pefiftpmarge 
Öeftie  patte  mopl  eine  palbe  Stunbe  lang  allen  filtern  miberftanben :   fie 

oerfolgte  ipre  Quälgetftet  immer  auf«  Weite  unb  fepte  fogar  einmal  mit 
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füt)nem  ©ptung  übet  bic  ©rüftung  hinüber,  um  ttodj  f)Ut  auf  bem  fcbö%enbeit 

(Sang  tfjte  peiniget  aufjufudjen,  bie  benn  fic^  auch  unter  bie  3“f<h“**tt  i« 

flüchten  geswungen  waren.  $ebes  üßal,  wo  ein  neuer  ffitberljafen  ft<h  int 

'liacfenfleifch  feftgefefct  hatte ,   fchnob  bas  I^ter,  ftampfte  ben  ©oben,  [prang  ' 
untrer  unb  feblug  mit  bem  Schwang,  oor  4ßutf>  f Räumen b   unb  mitunter  bumpf 

btüllenb  eor  Sdjmerj.  Gnblid),  als  e«  fdjon  a^t  pafen  im  ülacfen  trug  unb  j 

mit  feinem  ©lut  ben  ©anb  bet  Kampfbahn  gefärbt  hatte,  warb  es  bes  ©iber* 

ftanbes  mübe  unb  ftreefte  fid)  ermattet  auf  ben  ©oben  nieber.  Äls  nun  aufs 

9leue  bie  männlichen  Jutien  nahten,  ba  rief  bas  publicum  entrüftet:  basta! 

genug!  —   unb  brava  vacca!  crfdjoll  eS  laut  aus  Xaufenben  oon  Äehlen. 

Cben  biefem  unb  einigen  anberen  Ih*«en  gelang  es,  einzelne  ©erfolget  jum 

Stürjen  ju  bringen,  worauf  biefe  fid)  wie  tobt  platt  hinftreetten;  bas  tftinb 

fdjnüffelte  an  ihnen  umher  unb  begnügte  fid)  mit  unfdhäblichen  Stößen  auf 

bie  gurücfgelaffenen  ÜWäntel.  ©ewunbernswerth  war  allerbingS  bie  beim 

3iieberwerfen  auf  bie  Grbe,  fowie  beim  Ueberfpringen  über  bie  ©<htanfen 

oon  ©eiten  ber  ftünftlev  bewiefene  ©ewanbtheit.  Gin  paar  ü)ial  warb  auch 

einer  oon  ben  Üeberfarbenen  oon  bem  wüthenben  Ih'er  auf  bie  körnet  ge» 

hoben  ober  in  ben  ©auch  geftoßen,  fo  baß  ber  uneingeweihte  3uf<hauer  auch 

hier  fürchten  tonnte,  es  feien  arge  ©erlefcungen  angerichtet. 

©o  gang  ungefährlich  muß  bie  ©a<he  aber  auch  fyn  in  üiffabon  nicht 

immer  ablaufen.  Denn  währenb  einer  ©aufe  inmitten  bet  Gorriba  —   bieS 

ift  ber  SunftauSbrucf  für  Stiergefecht  hier  wie  in  ©panien  —   crfchien  aus 

ber  ©forte  gut  9ie<hten  eine  fchwarggeKeibete  (Mruppe  oon  ©iännetn  mit  oiet 

Keinen  fiinbern  in  Irauer,  währenb  ein  fte  begleitenber  Iräget  auf  einer 

Stange  ein  großes  ©lafat  umherwies,  auf  welchem  eine  ©itte  um  rnilbe 

©eiträge  für  bie  hinterbtiebene  SDBittwc  unb  Sinbet  eines  fürglich  umgefom* 

menen  tourero  gu  lefen  war.  Der  oben  erwähnte  Leiter,  ber  überhaupt 

nicht  jebeS  tWal  auftrat,  war  abgeftiegen  unb  führte  ben  älteften  «naben  an 

bet  £>anb.  ©on  allen  ©eiten  begann  nun,  inbeß  bie  ©ammelnben  unten 

bie  ffiuiibe  malten,  ein  wahres  SRottenfeuet  oon  großen  unb  Keinen  ftupfet» 

ftücfen  (je  40  ober  20  ober  10  ÜfeiS),  bie  aus  bem  ©anbe  müfifam  aufge» 

lefen  ober  in  ausgebreitete  üßäntel  gefammelt  würben.  Gs  war  ein  feit* 

fames  ©chaufpiel,  wie  bie  ßeute,  gewiß  ihrer  ©iergig,  fid)  nach  ben  ®elb* 

ftücfen  auf  unb  nieber  büeften,  wobei  fie  oon  Beit  gu  3^*  ausbrucfsooll 

bantenb  hiitaufgrüßten,  währenb  bet  oerwaifte  «nabe  leife  bie  ©Jüpe  fchwenfte 

unb  bie  brei  ÜRäbdjen  ihre  bemüthigen  Rnijce  machten. 

©ahrenb  bet  groeiten  Hälfte  bes  ©chaufpiels  erfolgte  gut  Äbwechfelung 

eine  eigenthümliche  ©olfSbeluftigung.  ©litten  im  GircuS  würben  jwei  ®erüfte 

aufgeftellt,  eins  mit  einer  Iteppe  unb  einem  oberen  hbljemen  ftaften  oer* 

fehen,  in  welchen  jwei  fdjwarge  ©<hafe  mit  rothem  ©anbe  hinaufgehoben 
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nntrtirn;  ein  anberes ,   beftefjenb  aus  einem  langen  runben  ©aum  gwifchen 

poei  in  bie  $öhe  genuteten  ©tehfreugen  r   beffen  Änben  in  paralleler  Wichtung 

mit  be»  liegenben  ©aunt  mittelft  Striefen  oerbunben  waren.  Äs  tarn 

hierbei  baranf  an»  auf  bem  ©alittt  gegen  baS  ©teppertgerüfte  binroanbetnb 

ober  ßettetttb  nicht  herabgugleiten,  trofc  bes  Umfchwungs  bes  ©auntes ,   wel- 

4et  fcrtwäfjrenb  an  ben  »triefen  umgebre^t  würbe.  Äuf  ein  gegebenes 

3eu$en  ftfirgte  eine  ©{enge  rüftigeT  unb  beutegieriger  ©urjehen  aus  ben  3«' 

iffiauerrautn  in  bie  ©ahn,  um  bie  febwargen  Schafe  als  ©reis  gu  erringen. 

Halbem  gar  ©iele  ihr  ©emüpen  als  eitel  aufgegeben,  inbem  fie  ftetS  oon 

)(euem  in  ben  Sanb  purzelten,  gelang  es  enblitp  3®e“n/  ft<h  M*  att 

ttn  ©aum  geflammert  hielten  unb  fich  immer  wieber  aufrichteten ,   bas  ®nbe 

tes  ©aumes  gu  erregen  unb  bas  anbere  ©erüfte  faffenb  -unb  erflimntenb  in 
ben  oberen  Saften  gu  fteigen.  ©er  Srfte  wollte  beibc  Hammel  als  ©eute 

heimführen,  was  ihm  aber  oerwehrt  würbe;  worauf  benn  fein  cbenfo  glücf* 

lihtr  Nachfolger  baS  groeitc  Schaf  errang  unb  gleich  bem  Srften  im  Iriumph 

baren  trug. 

©en  Sdjlufe  ber  ganzen  ©orftellung  bilbete  ein  Auftritt,  bei  welchem 

(Mails  freiwillige  3uf<hauer  bie  Hauptrolle  fpielten.  311s  bas  lefcte  Winb 

ifion  gepaeft  mar,  warb  es  abennals  oon  feinen  leberfatbenen  .päfchern  los* 

gelaffen  unb  in  betäubtem,  ermattetem  3«ftanbe  bem  jugenblichen  ©ubltcum, 

bas  oon  allen  ©eiten  ̂ erbeiftütjte ,   gum  3*rren  preisgegeben,  ©abei  warb 

baim  unter  allgemeinem  Hohn'  unb  Üuftgefchrei  eine  iDienge  ber  31nwefenben 

umgerannt  ober  auch  noch  oon  bem  Wieber  aufbraufenben  Ipierc  gefaxt  unb 

geworfen ,   währenb  anbere  es  fdjon  beim  Schwange  hielten  unb  hin  unb  her 

piften.  Stach  etwa  gehn  üBlinuten  liefe  man  ebenfo  wie  oorfein  bie  fieben 

bamtbergigen  ©rüber  in  ben  Äircus  unb  bas  befreite,  wieber  aufatfemenbe 

Xbeer  entjog  fid},  biefen  fich  anfchliefeenb,  bem  aUgu  weit  getriebenen  Spafee. 

Ungeheure  Hoi^eit  befchlofe  gegen  Sonnenuntergang  bas  eigentümliche 
sihaufpicl. 

$n  biefer  milberen,  unblutigen  SBetfe  wirb  bie  Ninbethefce  in  gang 
foitugal,  in  einigen  portugicfifchen  ©efifeungen  unb  in  ben  gröfeeren  Stäbten 
©rafüiens  begangen,  ©ei  beutfdjen  ober  fonftigen  norbeuropäifchen  3U# 
fhauern  wirb  biefe  gange  Gattung  oon  Nationaloergnügungen  nur  einen 
peinlichen  ÄinbrucT  gurürflaffen:  eS  ift  boefe  nur  eine  befonbere  31rt  oon  pri» 
rikgirter  ©hiorquälerei.  Sclbft  bie  ftaifneroigen  Änglänber  hoben  ihr  früheres 

bnll-baitiug,  eine  Stierhefce  mit  Runben  (woher  ber  Name  bull-dog), 
feit  etwa  Hunbert  Opferen  aufgegeben  unb  mit  bem  ©ferberennen  oertaufcht, 
niobei  bie  Oual  für  bie  ©hr*re  boch  butch  ben  eblcten  3®ecf  ber  IRaffengucht 
eimgtrmafeen  ausgeglichen  wirb,  ©em  Süblänber  febeint  es  überhaupt  an 

bem  echt  menfchlichen  -äRitgefühl  für  bie  ihm  bienenbe  X^ietrtoelt  gu  fehlen; 
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man  fepe  nur,  wie  ber  Neapolitaner  unb  ©icilianer  feine  lotete,  felbft 

3tegen  unb  ©cpafe,  bepanbelt,  unb  jwat  mit  leistem  Junior  als  felbftoet* 

ftänblicpc  »acpe.  Senn  ber  Norblanber  graufam  ift,  fo  ift  er  es  im  $om, 
im  ©runf  unb  aus  iRoppeit ;   bcr  ©übeuropäer  fpielt  mit  ber  ©pierroelt  aus 

angebomem  ifcicptfinn  unb  finblicper  ©cpabenfreube.  Uns  mar  es  übrigens 

lieb,  baß  mir  nun,  nach  Änfcpauen  biefer  Viffaboner  IHinberpcpe ,   uns  einen 

oollfommen  auSreiepenbeit  begriff  machen  tonnten,  wie  es  in  Spanien  beim 

ernften  ©tiergefeept  jugepen  rauf  ;   bet  SQtafeftab  mar  gegeben,  um  biefe  ganje 

(Gattung  oon  Bolfsfpielen  als  barbarifepe,  Don  ben  falten  {Römern  ererbte 

Unfitte  ju  cerurtpeilen.  Unb  man  bebenfe  ttoep,  bafe  fiep  biefeS  ©cpaufpiel 

Pier  wäprenb  beS  ganzen  Sommers  faft  an  jebem  ©onntag  wieberpolt,  fo 

bafe  iebe  Socpe  ©eeps  bis  {Hebt  ©aufenbe  ooit  «ijfabon’S  brcimal  ̂ punberttaufeub 
Bewopnern  fiep  ju  folcpem  (Einerlei  öerfammeln  unb  immer  bie  gleiche  ©peil* 

napme  bafüt  geigen,  viäfet  bas  niept  auf  innere  {Uicptigfeit  unb  oberflächliche 

i'eere  bes  BolfsgeifteS  f cp  ließen  ? 

©tr  befuepten  an  jenem  Slbenb  noep  eine  ber  lieblicpen  ©erraffen  im 

©eften  ber  auf  unb  abfteigenben,  reinlichen  ©tabt,  toelche  mit  fepönen  Än» 

lagen  befept  war  unb  in  wunberbarem  Blumenflor  prangte.  ©He  fepeibenbe 

©onne  warf  gerabe  tpre  lebten  ©traplen  auf  bie  um  ben  öftliepcn  Safteüberg 

liegenbeit,  armlicpen  Cuartiere  ber  ©tabt  unb  oergolbete  für  uns  all  baö 

©lenb,  bas  in  biefen  fiep  bergen  foH.  Bon  bem  Rammet  unb  ©cpntup  ber 

bortigen  fjroletariergaffen  pabe  ich  Nichts  gefepen-,  ebenfowenig  oon  beit 

©epaaten  perrenlofet  §unbe,  über  welche  ftjürft  Jelij:  biepnowstp  in  feinem 

cot  gut  breifeig  ̂ aptru  erfepienenen  Buche  über  Portugal  Bcfcpwerbe  füprt. 

3 cp  benfe,  man  wirb  fie  feitbem  befeitigt  paben.  ©o  mag  eS  beim  ge* 

fommen  fein,  bafe  mir  itiffabon,  bcffeit  ©epattenfeiten  ich  niept  feinten  gelernt, 

in  befenbers  freunblicpem  Üicpte  etfepienen  unb  in  ber  Erinnerung  paften  ge* 

blieben  ift.  ©ir  aber  begaben  uns  junt  Befcplufe  naep  ©unfelraerben  auf 

enblofen  ©tufen  pinab  in  bie  perrlicpen  Anlagen  bes  Baffeio  publtto, 

wo  bie  gait je  unb  palbe  fepöne  ©eit  ber  |>auptftabt  Derfammelt  war,  um 

auf  unb  abwanbelnb  ober  auf  langen  fReipen  gemietpeter  iRoprftüple  fipenb, 

unter  ben  perrliepften  Platanen  unb  Äfajien  unb  bei  ftraplenber  ©asbeleuch» 

tung,  bie  Äbenbfüple  ju  geniefeen  unb  jugleicp  ben  ttlängen  eines  ftarfen  unb 

gutbefepten  Crcpefterä  ju  laufepen.  ©ir  waren  erftaunt,  Pier  butepweg  nur 

bie  beffem  ©tättbe  oertreten  ju  fepen,  obwopl  ber  Zutritt  unoerweprt  war  ; 

ganj  anbers  als  j.  B.  im  Berliner  ©piergarten  ober  am  Hamburger  Jungfern* 

ftieg  an  lauen  ©ommetabenben,  wo  bie  fogenannte  feine  ©eit  nur  büttn- 

gefäet  ift.  ©>as  jRätpfel  lüfte  fiep  für  uns  beim  gortgepen:  man  utufete 

Secpsjig  {Reis  'ÄuStrittSgclb  bejaplen  unb  wir  waren  in  eine  ÜJfaufefaUe  ge* 

ratpen.  ©ir  fonnten  fein  ©ort  portugiefifep  unb  patten  feinen  {Reis  portu* 
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gitftfhes  ©elö;  aber  ein  falber  fpaitifc^er  Xpaler ,   ber  noch  oon  Sabig  mir 

übrig  geblieben  mar,  half  mir  unb  meinem  Stafdjimften  aus  bet  Älemme. 

3*  fanb  biefe  ©inticbtung  eines  freien  Antritts,  aber  einer  3mangSfteucr 

beim  äuSgang  ungemein  finnteicb. 

Diefer  fyifjeio  publico ,   bcn  i*  auch  am  näcbften  Vormittag  unb  wieber* 

beit  bei  läge  befucbt  habe,  ift  ein  mahreS  ̂ umel.  ®t  liegt  inmitten  ber 

aftenfiöbt,  ift  con  allen  Seiten  leidjt  gugänglicb  unb  bilbet  jugleicb  einen  bet 

lusgang#*  unb  Snbpunfte  für  mehrere  'fjferbebatjnen.  Seine  tauberen  Sin* 
lagen  »erben  ftetS  in  ftiftfjer  pflege  gehalten  unb  übertreffen  bie  mit  Unrecht 

berühmte  ©iUa  iHeale  oon  '.Neapel  bei  ©eitern,  nur  bat  ihm  freilich  ber 
öeiuo  unb  bet  ©olf  fehlen,  aber  ich  fprecbe  hier  unter  bem  ©efidjtSpunft 

bes  fünftleTifchen  ©artenbaus.  Unter  biefen  eleganten  publicum  aber,  welches 

an  jenem  Äbenb  hier  im  ̂ affeio  um  bie  ©irtbfcbaftSgcbäubf  bei  6is  unb 

^ucferroert  unb  l'imonabe  oerfammelt  mar,  fiel  es  uns  im  ©egenfafc  gu 
«txmicn  auf,  mit  wenige  Uniformen  man  fah  unb  roie  »enige  Staucher  ;   es 

ihehtt,  als  menn  ftch  binficbtltcb  beS  Stauchens  ber  englifche  fönfluf  hier 

gebtnb  gemacht  hob  Unb  in  StarfeiUe  in  ber  Ällcc  Sfeilban,  in  Barcelona 

auf  ber  Sambia  mimmelt  es  oon  Cffijieren  in  allen  erbcnöidjen  Uniformen; 

aber  freilich,  la  belle  France  geht  nuT  mit  Stadjegebanfen  fpagiercn ,   unb 

m   ber  §auptftabt  SatalonienS  ftanben  bie  ©atliften  in  fo  näcbfter  Sähe,  bat 

i*  Jübrer  ber  bemaffneten  Stacht  ficb  immer  in  bcn  Anlagen  unb  ftaffee* 

Wern  bereit  halten  mutten,  ©ie  anbers  bas  flehte,  friebliche  Öufitanien, 

bas  oon  feiner  früheren  Stacht  unb  ©röte  ftarf  abgetüftet  hat  unb  oon 

iwldjem  roohl  bas  ©ort  unfereS  ehrlichen,  greifen  äollmächters  am  ©orb 

gelten  mag,  baS  er  am  erften  Siotgen  an  mich  richtete:  o   Portugal  estä 

muito  pegueno ,   mas  tranquilo  e   aatisfeito  e   prospero  —   Portugal  ift 

SttOT  fehr  Hein,  aber  ruhig  unb  gufrieben  unb  glücflich. 

Rendite  aus  bem  'gHeidj  unb  bem  ̂ Cusfanbe. 
lus  Paris.  D   et  ©onapartismus  oor  ber  Sationaloer* 

iammlung.  —   Drei  Sage  laug,  am  13.,  14.  unb  15.  ̂ uli,  fanben  in 

Öfriailles  bie  erregteften  Debatten  ftatt  über  bie  ©abl  bes  bonapartiftifchen 

Cemnirten,  beS  £erm  oon  ©ourgoing,  im  Departement  ber  Sieore  unb  über 

sie  ftaatSgefähTlichett  Umtriebe  ber  ©onapartiften ,   mie  fie  im  ̂ Rapporte  bes 

§etrn  oon  Saoaro  bargelegt  mären.  Das  Sefultat  btefer  tjeifeen  mib  erbitterten 

Mrlamentarifcbfn  Schlacht  mar  befanntlich  bie  Saffirung  jener  ©abl  unb  — 
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eine  ’iftiebetlaqe  ber  republifattifepen  gartet  butep  ein  oon  ©eiten  ber  conferoatioen 

liierten  bent  heutigen  republifanifipen  'Dhnifterium  gegebene«  ©crtraucnSootum ! 

9taepbem  butcb  bie  Ungültigfeitäerfldrung  bet  ffiapl  |jertn  oon  ©out» 

going  bie  föntfepcibung  gegen  bie  ©onapartiften  ausgefallen  nxrr,  war  cot« 

auSgufepen,  bat  bie  Kammer  nun  ebenfalls  oijne  ©eitere«  ben  Sonclufionen 

bcS  ̂ Rapporte«  ©aoarp  übet  bie  ftaatsgefäprliepe  unb  mit  allen  {Kitteln  gu 

unterbrüefenbe  imperialiftifepe  ©ropaganba  guftimmen  werbe.  .fjert  fRaoul 

Duoal  erfatmte  biefe  @efapr.  ©epnell  braute  et  eine  TageSorbnung  ein,  in 

roelepet  bie  {Rationaloerfammlung  erfarte,  ben  oon  ben  (Berichten  geführten 

Unterfuebungen  fern  bleiben  gu  wollen,  nötigte  .perm  ©uffet  gu  einer  furgen 

Antwort  unb  erteilte,  baß  wegen  gu  weit  oorgefcprittener  3«*  bie  Debatte 

auf  ben  folgeitben  lag  oertagt  würbe. 

Stm  anbetn  läge  war  in  ©etfaille«  ba«  lebpaftefte  (betreibe.  Die  De» 

putirten  waten  beinahe  oollgäplig  etf (bienen.  Die  Tribünen  waren  überfüllt. 

Die  Diplomatenloge  oereinigte  faft  fämmtlitbe  in  pari«  acerebitirte  ©ertreter 

ber  fremben  {JRäepte.  Die  {Regierung  patte  oor  bem  Serfailler  ©epl o|  unb 

an  ben  ©apnpöfen  bie  umfaffenbften  ©olijeima&tegeln  ergreifen  laffen.  ÄUe 

©eit  war  auf  ba«  grofje  ©epaufpiel  gefpannt,  ba«  fiep  im  ©eplottpeater  gu 

©erfaille«,  bem  ©ipungäfaal  bet  Äffemblee,  abfpielen  fotlte.  perr  {Roupet 

felbft  beftieg  bie  Tribüne. 

Der  epemalige  „©icefaifer"  ift  ein  iftebner  erften  iRangeS.  3lMT  tft  bie 

3eit  bapin,  wo  bet  ftolje,  felbftbemutte  ÜJiann  fiep  nur  auf  ber  fRebnerbüpne 

be«  Corps  legislatif  ober  be«  ©enat«  gu  geigen  brauepte,  um  feine«  Siege« 

unb  be«  raufepenbften  ©eifall«  gewip  gu  fein.  Damals  war  er  ber  allmäeptige 

{Kann,  bem  ̂ eber  in  §tanfreiep  willig  pulbigte  unb  geporepte.  .peute  ftept 

ber  güpter  unb  poütifepe  Leiter  ber  ©onapartiften  einer  ©erfammlung  gegen» 

über,  bie  tpeil«  glüpenber  pap,  tpeil«  peillofe  §urept  oor  bem  ftaiferreitp  be» 

feelt.  ©epon  einmal  war  f>err  fHouper  berufen,  in  biefer  felben  ©er» 

fammlung  bie  ©aepe  be«  Empire  gu  füpren.  Der  f>ergog  oon  Äubiffret 

©aSquier  patte  feine  wueptigen  Angriffe  gegen  bie  ©ertoaltung  unb  bie  fReep» 

nungen  be«  Staiferteiepe«  gerieptet.  ®«  war  htrg  naep  bem  Shriegc,  wo  ba« 

unglüefliepe  8anb  noep  au«  taufenb  ©unben  blutete,  wo  ebler  Patriotismus 

unb  tiefgetroffene  ©itelfeit,  beleibigte«  fReeptS»  unb  Sprgefüpl  unb  blinbet  |xit, 

©aptpeitsliebe  unb  parteileibenfepaft  gufammentrafen ,   um  alle  ©eprnaep  unb 

alle«  Unpeil,  was  übet  Jrantreiep  pereingebroepen  mar,  bem  Äaiferreiep  gut 

8aft  gu  legen.  {Rouper,  ber  eingelne  {Kamt,  ftanb  einer  tobenben  leibenfepaftliep 

aufgeregten  ©erfammlung  gegenüber,  bie  feine  ©ereeptigfeit  üben  wollte  nub 

tonnte;  rnutpig  pielt  ber  tobtenbleiepe  IDiattn  gwei  oolle  ©ipungen  pinbureb  auf 

ber  Tribüne  bem  ©türme  ©tanb.  Damals  mar  er  wirflicb  grop. 

|)eute  ift  .£>errn  Souper«  Stellung  eine  bebeutenb  anbere  unb  beffete. 
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£er  Bonapartismus  hat  feit  jenen  lagen  gewaltige  Jortfdjritte  gemalt,  unb 

Herr  Wouljer  ift  bet  S^ef  einet  jwar  in  bet  Kammer  nut  fleinen,  im  ßanbe 

aber  fcf>on  wiebet  grofeen  Partei,  BoBe  brei  Stunben  fpradj  et,  unb  bie 

Wationaloerfammlung  hörte  feine  ÄuSeinanberfehungen  mit  (Mebulb  an.  ffialjrlidj 

bet  befte  Beweis,  wie  feljr  bet  BoitapartismuS  wiebet  an  Bebeutung  g e* 

wemnen.  fperr  Wouhet  fprad;  gut,  ja  fogat  mit  oratorifdjer  Wleifterfchaft,  als 

er  von  bet  Berechtigung  bet  Bonapartiften  als  Partei  unb  oon  ben  Hoffnungen  # 

einer  ©ieberherfteflung  beS  taiferreidjS  rebete.  6S  machte  auf  ben  unbefan* 

genen  3uhörer  aber  bodj  einen  eigenthümlidjen  6inbrucf,  ben  Wlann,  bet  an 

bem  2.  3>ecembet  fo  thatigen  Äntheil  genommen  hatte,  als  berebten  Berthei* 

teilet  bet  (Öefefclichfeit  ju  hören.  Äuch  erfc^ien  eS  mir  nicht  all  ju  glücflich 

argumentirt,  nut  in  oetfehiebenen  Bariattonen  ju  wiebctholen:  „£>er  «Staats* 

anwalt  fann  uns  nichts  anljaben!" 

Äm  nächften  läge  etfehien  halb  nach  Herrn  oon  ©aoatp  bet  WHnifter» 

präfibent  Herr  SJuffet  auf  bet  Tribüne.  Änfnüpfenb  an  bie  oon  Hmn 

Wouher  gegen  ben  fßolijeipräfetten  oon  Baris  oorgebradjten  Befchulbigungen, 

oertheibigte  et  hiergegen  feinen  Untergebenen,  erflärte ,   bie  Regierung  fenne 

ihre  unb  wache  nach  allen  ©eiten  unb  wanbte  fidf  bann  mit  gefehlter 

©chwenfung  gegen  bie  Wabicalen.  Hi£t  liege  eine  oiel  btohenbete  ©efaht  für 

bie  Sicherheit  beS  VanbeS ,   als  in  ben  geheimen  KomiteS  bet  Bonapartiften, 

meinte  H<rr  Buffet  unb  bie  Wepublitaner  in  bet  ftammer  unb  bie  Wabicalen 

im  Vanbe  gewiff ermaßen  ibentificitenb,  liefe  et  cot  ben  Äugen  bet  Äffemblee 

baS  tothe  ©efpenft  fpielen.  6t  fchlofe  mit  bet  Betficherung,  et  werbe  alle 

Bräfecten  fc&ü^en,  möchten  fie  Bonapartiften  fein,  fooiel  jie  wollten,  fo  lange 

biefe  H“Wt  bet  moralifchen  Otbnung  feinen  abminifttatioen  Änorbnungen 

golge  leisteten.  Die  Wechte  jubelte;  bie  Bonapartiften  atmeten  auf;  bie 

Orleaniften  beS  Zentrums  wufeten  nicht,  ob  fie  ihren  Chren  trauen  foflten; 

bie  Wepublifaner  waren  aufs  Jieffte  oerlefct  unb  geteilt  butch  biefe  prooo* 

citenbe  Sprache  Buffets,  35er  ̂ uftijminifter  35ufaute  oerfuchte  bie  Webe 

feines  Kollegen  butch  eine  ernfte  unb  lopale  ßrflätung  übet  ben  conftitutioneBen 

Stanbpunft  abjufchwächen.  aber  es  nufcte  nichts,  (äambetta  ergriff  baS 

©ort.  Schonungslos  griff  er  Herrn  Buffet  an,  nannte  feine  Haltung  eine 

cpnifdje,  oofl  oon  gweibcutigfeiten ,   machte  ihn  unb  ben  H^og  con  Broglie 

bafüt  oetantwortlich,  bafe  biefe  parti  deteste  bet  Bonapartiften  eS  wagen 

bütfe,  wiebet  ihr  Haupt  $u  erheben,  unb  forbette  ben  leitenben  SDlinifter  auf, 

nachjuweifen,  wann  unb  wo  bie  Wepublifanet  confpirirten.  35er  jugenbliche 

Kpbictator  war  auf  baS  Höchfte  erregt,  3°rn  unb  Üeibenfchaft  bictirten  ihm 

bie  ©orte,  unb  mit  äufeetfter  Heftigleit  führte  er  feinen  Ängriff  gegen  Herrn 

Buffet.  Diefet  oerlor  leinen  Äugenblicf  fein  talteS  Blut  unb  feine  Wuhe. 

Äuf  ben  ÄuSfall  bes  Jührers  ber  Hinten  antwortete  er  mit  bet  Kabinetsfrage 
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unb  forberte  |>etm  (Sambetta  auf,  ein  'DhfjtrauenSDotum  gegen  itjn  ein* 

jubringen.  (Sambetta  erfannte  nun  —   jeboc^  ju  fpät  —   baß  er  in  eine 

©dringe  gefallen  roar.  ®ine  üRinifterfrifib  in  biefem  Slugenblicf  fjerbeijufü^ren, 

war  eine  Unmöglidjfeit.  (Sambetta  oerfuchte  eine  Seitenfchmenfung,  unb  er- 

flärte,  eS  ̂anbele  fich  augenblicflidj  um  ben  ©onapartismus  unb  um  nichts 

ÄnbercS.  Vergeben«!  ©uffet  beftanb  auf  ein  ©ertrauenSootum.  Die  ein- 

fache  XageSorbnung  fiel,  unb  eine  oon  £>errn  ©atagnon  beantragte  mo- 

tioirte  ÜageSorbnung ,   lüeldje  bem  SDtinifterium  baS  colle  Vertrauen  ber 

Dationaloerfammlung  auSfpradj,  mürbe  mit  483  Stimmen  angenommen. 

Die  gefammten  hinten  enthielten  fitfj  ber  Äbftimmung.  Jür  §emi  '-Buffet 

ftimmten  bie  i'egitimiften ,   bie  Drleaniften,  melche  feig  ihre  neuen  Jreunbe 

mieber  im  Stich  liefen  —   £>err  ©uffet  hatte  bei  feinem  3Banöwr  feine  &ute 

richtig  tajrirt  —   unb  auch  bie  ©onapartiften.  Die  ÜJlajorität  oom  24.  SWai 

1873  mar  mieber  bergefteüt;  ber  Iraum  beS  f>errn  ©uffet  erfüllt,  —   bie 

ÜRajorität  beS  25.  Jebruar  1875  mar  gefprengt. 

Unb  roaS  ift  nun  baS  Defultat  biefeS  munberbaren  ©oturnS  pom 

15.  $uli? 

Die  ©onapartiften  triumphiren  auf  ber  gangen  8fatie  ihrer  treffe.  'Dian 
mujj  anetfeitnen,  bafj,  roenn  gleich  f*e  einen  i<hmercn  ©erluft  erlitten,  jric  boch 

ihre  ̂ hnen  aus  bem  Äampfe  gerettet  haben. 

£>err  ©uffet  hat  feine  alte  conferoatioe  Diajorität  mieber  gufammen- 

gebracht.  aber  fann  fie  oon  ©eftanb  fein?  Drägt  biefe  aus  fo  heterogenen 

(Slementen  gufammengefehte  Dlajorität  nicht  oielmehr  ben  lobeäfehn  fchon  in 

fich  unb  auch  oielleicht  für  Jgtetrn  ©uffet  felbft?  Äamt,  nachbcm  am  25.  Jt- 

bruar  bie  Depubtif  bie  gefehlte  Staatsform  Jtanfteichs  gemorben  ift,  ein 

conftitutionelleS  üJlinifterium  fich  auf  eine  Dlajorität  frühen  mollen,  bei  melchcr 

ber  £>afj  gegen  bie  SRepublif  unb  bet  ©Junfch  fie  mieber  gu  befetdgen,  bas 

eingige  ©inbemittet  finb? 

Die  politifche  3ufun?t  JranfreichS,  felbft  bie  aüemächfte  üntmicfelung 

feiner  conftitutionellen  ^uftanbe  ift  mieber  einmal  mehr  mie  je  bem  3ufafl 

anheimgegeben  morben,  unb  fchmieriger  benn  je  ift  es,  hierüber  im  ©orauS 

ein  Urtheil  abgeben  gu  mollen.  6inS  fiheint  jcboch  geroijj,  bie  Äuflöfung  ift 

aufs  Deue  um  ein  ©tfief  hinauSgefchobcn.  3««*  Änbcrn  aber  haben  bie 

Drleaniften  ben  SRepublitonern  gegeigt,  maS  biefe  an  ihren  Jreunben  oom 

25.  Jebruat  gemonnen  haben,  unb  mie  fchr  ffirnft  es  ihnen,  ben  Drleaniften, 

mit  bem  ÄuSbau  unb  ber  ©efeftigung  ber  neuen  republifanifchen  ©etfaffung 

ift.  6s  ift  nicht  gu  befürchten ,   baf;  bie  Depublifanet  bicS  oergeffen  folltcn! 

Hu«  Perlin.  Der  römifchc  Äampf.  auslänbifdjc  ftittriguen. 

®täbtif<heS.  —   'Dicht  unerfreulich  lauteten  bie  Dachrichten,  melchc  uns  im 
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Saufe  bet  testen  ©eipe  pgingen.  ©er  JütftbifCof  oon  Breslau  oerfpracb  bem 

©efefee  über  bie  SJermaltutig  bes  'Vermögens  ber  romifdj-fatfjülifdjen  Rit<b«nge' 

meinben  Jolge  leifien  p   wollen,  bas  bifchöfliche  (Generalokariat  in  ̂tlbes^etm 

foll  besgleicben  getfjan  unb  bas  ©omcapitel  in  ftulba  fid?  ifjm  angcfcbloffen  haben, 

«obere  weitere  Srflärungen  füllen  üt  «uSficht  fielen,  bet  gcfaramtc  preufjifche 

SpiScopat  enbüd>  füll  in  hitjem  pm  gticben  baS  ffiort  ergreifen.  (Gattj 

fehüehtern  wagten  fidj  anfangs  biefe  JriebenSbotfchaften  tjeroor.  «1s  aber  bie 

(Gegner  fchweigenb  ihnen  gegenüber  »erharrten,  gewannen  fk  an  S3eftimmt^eü 

unb  unb  oereinigten  fiep  enblich  p   einem  ftattlidjen  Siegestor.  'JDZan 

mifjoerftehe  uns  nicht.  'Jlicht  oom  enblithen  Siege  ift  bie  Siebe,  nur  oon  bet 

gewonnenen  erften  entfcheibenben  Schlacht,  welche  ben  geinb  unabwcnbbat 

rücfroärts  wirft,  welche  bas  eigene  Sanb  befreit  unb  nach  weiterem  Siegen  in 

geinbeSlanb  ben  enblichen  griebenSfdjlufj  »er^cifet.  3wiefach  ift  bie  öebeutung 

bes  errungenen  Srfolges.  SrftenS  ift  ein  wichtiges  (Glicb  bet  neuen  preufjifchen 

Sitchengefefcgebung  oon  ben  ©ütbenträgern  ber  römifchen  Sitdje  anerfannt 

worben,  zweitens,  unb  baS  ift  baS  bei  weitem  ©irrigere,  fyat  offenbar  bie 

römifCe  Surie  bem  preuffifCen  Staate  gegenüber  auf  bie  Ausübung  ihres 

roelthiftorifchen  'iStincipes  oerphtet,  als  politifche  ÜJZac^t  ben  Staaten  gegen» 

über  ju  treten  unb  in  politifdjer  (Gleichberechtigung  mit  ihnen  p   oerhanbeln 

unb  ju  pactiren.  ©er  preufjifche  Staat  hat  mit  bem  '13atican  nicht  oerhanbelt 

wie  mit  einer  europäifchen  ober  gar  unioerfalen  fföacht,  et  bat  unb  wirb  fi<b 

auch  nicht  mit  ihm  «ertragen  wie  mit  einer  folgen,  fonbern  et  hat  einfach 

ben  (Sehorfam  ber  römifchen  ̂ rieftet  innerhalb  feines  Staatsgebietes  für  bie 

(Gefete  biefeS  feines  Staatsgebietes  in  «nfpruch  genommen  unb  ift  jefct  im 

©egtiff,  bie  ©erficherungen  bes  <Geh»rfamS  biefer  ̂ rieftet  entgegenpnehmen. 

Sin  Srfolg  oon  aufierotbentlicher  ©tagweite,  eine  weite  ©refdje  im  ©alle  bet 

römifchen  Unioerfalmacht.  ©urdjaus  waljtfcbeinlicb  erfcheint,  ba|  bie  prcuflifchen 

©ifchofe  f«h  halb  auch  in  anberen  einjelnen  Stücfen  ber  pteujjifthen  (Gcfefc» 

gebung  fügen  refpectioe  bie  Stlaubnijj  beS  ©aticanS  3U  einem  folgen  Schritte 

einholen  werben,  ©enn  was  foll  nach  ißteiSgebung  bes  für  ihre  bisherige 

fjolitif  maßgebenben  ^rincipcS  ber  ©iberftanb  gegen  (Gefefce,  beren  ©e* 

ftimmungen  an  fi<h  oon  ihnen  burchauS  nicht  unannehmbar  befunben 

werben  bürftenV 

'liicht  am  unerfreulichen  würbe  bei  einer  folgen  allmählichen  JtiebenS* 

ftiftung  im  Qnnern  bie  beruhigenbe  ©itfung  auf  bas  iluslanb  fein,  ©enn 

bann  enblich  auch  ber  lepte  Schein  oon  'HZögliCfeit  gefCwunben  fein  wirb, 

bie  fit<bli<ben  ©inen  in  ©eutfClanb  pm  «uSgangöpunfte  einer  triegerifchen 

©erwicfelung  p   machen  ober  in  ben  renitenten  f   lerifem  ©unbeSgenoffen  gegen 

ihren  eigenen  Staat  p   finben,  bann  wirb  man  auch  wohl  enblich  einmal  ba* 

oon  abftehen,  ©eutfchlanb  fpftematifC  bei  feinen  'JZaCbarn  p   oerbaCtigen  unb 
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gu  oerläumben.  ®S  ift  gerabegu  unglaublich,  mas  unfere  ©iberfachet  itn  £fn* 

unb  Äuslanbe  in  ben  lebten  ̂ a^rcn  in  biefern  fünfte  geleiftet  haben.  Jas 

grofje  publicum  fennt  biefe  Äbfdjeulichfeiten  in  ihrem  gangen  Umfange  offen* 

bar  nicht,  fonft  mürbe  bet  öffentliche  Unmiüe  ein  meit  ftärfeter  fein.  Xüe 

Weiften  lefen  bic  Leitungen  nur  fehr  oberflächlich  ober  befommen  überhaupt 

hoch  nur  einen  fehr  Keinen  ©ruchtheil  bcrfelben  gu  ©efichte.  ©er  fi<h  aber 

He  Wüf)e  nimmt,  biefe  Literatur  eingehenb  unb  oollftänbig  gu  berücffichtigen, 

rcirb  halb  mit  Sdjrecfen  gemäht  merben,  bah  ft  fi<h  «not  internationalen 

Hetbtüberung  gegenüber  befiubet,  beten  einziger  3mecf  bie  coufequcnt  betriebene 

Herbächtigung  ber  beutfeben  Holitif  ift.  $ch  mill  aus  biefem  überreichen  Vügen* 

material  nur  bie  Stiftungen  ber  lebten  läge  herausgreifen,  um  gu  geigen,  roic 

millfürlich  unb  untfaffenb  biefe  £>efepolittl  betrieben  mirb.  §eute  etfeheint 

bie  „Jimes"  mit  forgenooller  Wiene  unb  beflagt,  gehört  gu  haben,  bah  bas  arge 

Jieutfdjlanb  mit  ®hina  megen  ‘Abtretung  ber  gnfel  gormofa  in  Unterhanblung 

ftehe.  ©enige  läge  oorher  hatte  eine  gange  ßoterie  englifch*amerifanifcher 

3eitungSgelehtten  ihr  machfames  Äuge  auf  ©eftinbien  gemotfen  unb  hatte 

bafelbft  bie  fcpmcrglicbe  ©ntbeefung  gemacht,  bah  SDcutfchlanb  fehr  oerbachtige 

Änftrcngungen  mache,  um  Ämerifa  unb  ©nglanb  für  ein  gcmeinfcbaftlicheS 

Vorgehen  gegen  Spanien  gu  geroinnen,  um  festeres  gut  Abtretung  oon  (Suba 

unb  'fßortorico  gu  bemegett.  91  och  einige  Jage  guoor  mürbe  bie  ©eit  mit 

einem  gang  fein  angelegten  Wadjmetl  beglüeft.  Gnglanb  unb  SHufjlanb  hief? 

es,  haben  fith  übet  ihre  centralafiatifchen  ̂ ntereffen  ocvftänbigt.  ©arurn  nicht, 

badhte  bet  harmlofe  beutfehe  3eitungsfchrcibet  unb  bejubelte  in  naioet  .ftergens* 

freube  bie  neue  Intimität  ber  ©nglänber  unb  iRuffen.  Äbet  fofort  enthüllte 

ficb  ber  bösliche  3,0f(*  bem  blöben  Äuge.  J)ie  englifch^ruffif^e  Älliang  mürbe 

optima  forma  oon  ber  englifchen  treffe  infeenirt  unb  reichlich«  böfe  Seiten* 

hiebe  auf  bie  eermeintlich  bereits  gefprengte  Älliang  ber  btei  Äaifermächte  be* 

lehrten  uns  übet  ben  liebensroürbigen  310f<*  bes  gangen  Unternehmens.  1>as 

neuefte  unb  gefähtlichfte  Gyperiment  in  biefer  Stiftung  ift  ber  ©ieberbelebungs* 

oerfuch  ber  belgifchcn  grage,  melden  ein  beutfdjes  ultramontanes  Slatt  im  trauten 

Herein  mit  bet  flericalen  belgifdjen  unb  frangöfifchen  treffe  unternommen  hat, 

mobei  natürlich  bie  allgeit  bereiten  ©nglänbet  nicht  oerfehlen,  biefen  ©emühungen 

rccnigftenS  eine  möglichft  grohe  Äufmerffamfeit  unb  Herbreitung  gu  fichern. 

gürft  Sismarcf  hat  alfo  mieber  eine  fllote  nach  Hrüffel  gerichtet,  in  ber  et 

bie  gntemirung  ber  aus  3>eutf<h(anb  ausgemanberten  ®eiftli<hcn  oerlangt! 

(Stohe  Sntrüftung.  Sobann  rührenbe  ©efdjreibung ,   roie  bie  Winifter  tn 

Hrüffel  angftbeflommen  in  fchmület  ̂ utt^i^e  beifammenfifcen  unb,  ftatt  ben 

abgemübeten  Veib  ben  gluthen  DftenbeS  gu  übergeben,  Herfügung  über  Her* 

fügung  gufammenfehreiben  müffen,  um  burch  gettige  Herorbnungen  gegen  bie 

(#eiftlichen  mciteren  gorberungen  ber  beutfehen  ̂ Regierung  oorgubeugen.  ©enn 
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biefeS  Schauergcmälbe  genügenb  burcpgeführt  tft ,   fo  perlangt  bie  ftrategifche 

ftunft  einen  plöfctichen  Rücf,$ug ,   benn  fonft  fönnte  es  fich  ereignen,  bafe  bie 

beutfcpe  Regierung  wirflicb  irgenb  etwa«  unternähme,  was  einem  Schlage 

gegen  bie  Ultramontanen  gleich  [äh*.  ®iefen  Rücfjug  betnerfftelligt  man  in 

bet  ©eife,  bafe  man  irgenb  ein  belgifches  Statt  peranlafet,  in  jwar  ftrcngcr 

aber  boch  immerhin  wohlwollenbet  ©eife  bie  ultramontanen  Jreunbe  ju  be- 

mentiren.  Dann  ift  angunehntcn,  bah  bie  beutfche  Regierung  fid)  bet  9Rühe 

eines  gröberen  Dementi  überhoben  halten  wirb  unb  ber  3njecf  ber  Campagne 

ift  hoch  erreicht.  'JJlan  hat  bie  ©eit  acht  läge  lang  unbeftraft  belogen 

unb  geangftigt. 

Unfere  gut  gefinnten  ©lätter  fönnen  natürlich  biefem  Treiben  nicht  fteuern. 

eie  befchränfen  ftch  barauf ,   bie  ätgften  Ausfcffreituiigen  ju  regiftriren  unb 

febweigen  im  übrigen.  Ueberbies  ift  ihre  Aufmerffamfeit  bereits  auf  bie  patla- 

mentarifche  Seffion  beS  fommenben  ©intets  gelenft.  eigentlich  fehr  jur  Unjett. 

Denn  gegenwärtig  fteht  noch  abfolut  nichts  barüber  feft.  Rirmanb  weife  etwas 

Sicheres  über  Anfangspunlt,  Dauer  unb  ©efchäftigung  beS  nächften  Reichs* 

tages  anjugeben.  Die  Regierungen  haben  barüber  auch  noch  gar  nichts  be- 

fdjloffen.  Silles  was  bafeer  über  angeblich  projectirte  ©örfen-,  ©tau«  unb 

Xabafsfteuern  gerebet  unb  gefchrieben  wirb,  gehört  eben  bafein,  wohin  bas  De- 

ficit twn  ben  jwanjig  Millionen  gehört,  bie  bas  nädffte  Reicfesbubget  auf- 

tpeifen  foü  —   in  bas  Reich  ber  Jabel.  Selbft  über  bie  Slrbeiten  ber  Reidjs- 

juftijcommiffion ,   ihre  ©eenbigung,  ihre  ©ehanblung  im  Reichstage,  weife  jur 

3eit  Riemanb  etwas  unb  lann  Riemanb  etwas  wiffen.  Auch  möge  man  fich 

nicht  cor  bet  3«t  bie  gute  Vau  ne  trüben  laffen  burch  bie  Vectüre  fchmerjens- 

retebet  Ergüffe,  welche  non  etfchtecflichen  Erhöhungen  bcs  RlilitärctatS  ju 

erjäljlen  wiffen.  Auch  bas  hat  gute  ©eile. 

Roch  einer  fabelhaften  tunbe  fei  hiev  gebaut,  welche  fütjlich  unfere 

©lätter  burchlief:  Die  ̂ Berliner  Uniperfität  folle  nach  Shatlottcnbutg  Perlegt 

werben.  Sie  werben  gewife  mit  Glauben  fchenfen,  wenn  ich  3hnfn  ber- 

fichere,  bafe  jur  3eit  Riemanb  an  bie  Ausführung  eines  folcben  planes  benft 

unb  bafe  ein  folget  melleicht  auch  niemals  in  ernftlidje  Erwägung  gezogen 

werben  wirb.  (SJeftatten  Sie  aber,  bafe  ich  anläfelidf  biefes  portäufig  burdjaus 

abenteuerlichen  (SebanfenS  ein  Argument  befämpfe,  bas  man  in  ©erlin  per- 

mntftigen  wie  unpernünftigen  ©rojecten  gleicher  ©eife  entgegenjuhalten  liebt. 

Eharlottenburg  ift  ju  weit,  hiefe  es  fofort  in  biefem  Jalle,  wie  in  taufenb 

anberen.  Das  ift  bie  poritehmfte  ©eisheit,  welche  ju  aliererft  gegen  jebes 

neue  ©auproject  in  bas  Jelb  geführt  wirb.  3$  famt  bem  gegenüber  nur 

bebauernb  conftatiren,  bafe  bie  ©etliner  felbft  feine  rechte  ©orftellung  pon 

ber  Eppanftpfraft  ihrer  Stabt  haben,  bafe  fic  felbft  nicht  wiffen,  welche  Aus- 

befenung  bie  Stabt  unb  welche  Entwicklung  ihre  ©erfehrsperhältniffe  in  fordern 
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erreicht  haben  werben.  34  höbe  gegen  biefe  »oüfommen  uii3UTci<henben  unb 

furgfichrigen  Änfchauungen  fdjon  angefämpft,  als  »or  gwei  3ahwn  bie 

üJleinung  fitfi  erhob,  bet  Stollfche  tage  gu  weit  ab,  um  auf  bemfetben 

ein  Barlamentsgcbäube  gu  errieten.  'Jlun  möchte  ich  reof)l  ̂ eute  nach  gwei 

^a^ren  meine  fetten  ÖJegner  erfudjen  ju  conftatiren,  in  roetef)  rapiber 

SÖeife  fid>  allein  bas  ̂ fetbeeifenba^nroefen  in  biefet  3cit,  in  biefem  Stabt* 

tf>ctle  wie  in  alten  übrigen  entroicfelt  ̂ at.  Bon  ber  fünftigen  (Sntwüfefung 

beffetben,  »on  ber  fünftigen  Stabtbafyn,  oon  ber  ftetig  »orfchrcitcnbett  Bebau* 

ung  unb  (Erweiterung  beS  StabtgcbietcS  wollen  wir  gar  nicht  reben.  3fl 

aber  nicht  crfichtlich,  bafj  ber  Stollfche  Blop  f>eutc  fdjott  gut  eigentlichen 

Stabt  gehört  ?   llnb  ift  cs  nicht  ebenfo  flar,  bafj  (Eharlottenburg  in  ftutgeut 

ebenfo  ju  uns  gehören  wirb?  Cb  ein  Stubent  in  Berlin  ober  <Eh«tlottenburg 

wohnt,  wirb  fünftig  bei  ber  3unahmc  billiger  t£ommunication»mittel  gang 

gleichgiltig  fein.  3m  ®cgent^eil  er  wirb  in  S-^arlottenburg  lieber  wohnen, 

weil  er  bort  billiger  unb  beffer  wohnt.  Sharlottenburg  ift  fdjon  heute  burdf* 

aus  nicht  mehr  bie  auSfchliefjliche  Stätte  reicher  berliner  Billenbefiper,  fon* 

bern  es  ift  bet  äöoljnort  Keiner  unb  mittlerer  öeute,  welche  bä«  iRecheit* 

ejentpel  geftellt  hüben,  baß  bie  Summe  ber  Soften  einer  Söohnung  in 

(Sharlottenburg  plus  ber  Soften  ber  jährlich  notljwenbigen  ̂ ferbeeifenbahn* 

billets  geringer  ift  als  bie  Summe  ber  Soften  einer  berliner  Söohnung  plus 

ber  burch  bie  tMefdjäftSgänge  bebingten  Stiefelrechnung.  Söir  mflffen  unb 

werben  aber  allefammt  bahin  fommen,  bafj  wir  billig  unb  gefunb  irgenbwo 

an  ber  ̂ eriphfrie  bet  Stabt  wohnen  unb  in  ber  engeren  feueren  Stabt  nur 

jum  'Betriebe  unferer  Stubien  unb  ©efchäfte  häufen.  Unb  bas  wirb  fchneller 

fommen  als  man  glaubt.  SBie  ftemb  aber  biefe  Borftellung  noch  oielen 

Venten  ift,  erfah  man,  wie  gefagt,  wieber  aus  ber  ho<htoeifen  Sritif  bes  im 

übrigen  burchauS  utopifchen  Charlottenburger  llmoerfitätSprojectes.  So  eine 

Durchführung  ginge  nicht  an,  fagte  man,  benn  bann  müffe  man  ja  fätmnt* 

liehe  alte  unb  nette  berliner  Unioerfitätsbauten  oon  neuem  in  (Sharlottenburg 

aufführen.  Sllä  ob  beibe  Stabte  nicht  eins  wären,  als  ob  fte  gu  einanber 

lägen,  wie  Berlin  unb  Jranffurt! 

^njwifchen  finb  Slein*  unb  ©rojjbütger  Berlins  gemcinfchaftlich  beftrebt, 

fich  in  bas  theatralifchc  (Element  ber  (Srofiftabt  Söien  3U  »erriefen.  3(n  breien 

unferer  Theater  finb  augenbHcflich  Söienet  gu  (Safte.  34  höbe  bie  ftrenge 

'Ulufe  ber  Bet  tretet  beS  Söiencr  Burgtheaters  gemieben  unb  30g  es  »or  bie 

harmlofen  Scher3c  beS  perrn  Schweighofer  unb  gräulein  ©allmepers  3U  ge* 

niegen.  Unb  ich  höbe  einen  wirtlichen  (öenujj  gehabt.  Die  „elegante 

fon",  bie  uns  gväulein  (Sallmeper  im  äöolterSborf-Tfjfoter  mit  Unterftüpung 

beS  oortrefflichen  SonriferS  Schweighofer  3um  Bcftcn  gab,  gehört  wirtlich  3U 

bem  Beften,  was  baS  niebere  Soubrettenfach  aufsuweifen  fj at.  Seit  3ehn 
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^a^ren  fft  grcinlein  ©olhneper  nitfct  in  93erlitt  gewefen.  Damals  fpieltc  fie 

im  ä^allner-X^Mter.  Unocrgefelich  ift  mir  noch  ber  $umor  unb  bie  ©rajie, 

mit  ber  fie  in  einem  ffeinen  Stüffcbcn  einen  mutigen  berliner  §au£mirth  in 

©eftalt  be«  fo  beliebten  ftomiferS  Reumann  mit  .£>ilfe  einiger  ©läfer  <£hom* 

pagner  unb  eine«  nicht  unbeliebten,  wenn  auth  heftig  gefcboltenen  franjöftfchen 

Xanje«  in  bie  allerliebenSwürbigfte  tfaune  perfekte.  Der  Junior  unb  bie 

©rajie  finb  it)T  treu  geblieben.  Unb  füllte  ein  allgu  fritifdjeS  Äuge  fjier 

einen  Beinen  fRücfgang  bemerfen  wollen,  fo  weife  g^äulein  ©atlmeper  hoch 

bureb  bie  Söracour  ifjre»  Spiele«  unb  SJortrageS  fidf  fofott  neue  Xriumplye  ju 

jübern.  Schroeighofer  erfreut  un«  fehon  feit  mehreren  fahren  feben  Sommer 

birreb  feinen  ̂ efutb.  Unb  ftet«  feffen  wir  i^n  gern  wieberfel)ren.  Diesmal  oer* 

bienen  bie  Söiener  ©äfte  noch  unferen  befonberen  Danf  baburd),  bafe  fie  un« 

ihre  ̂ ctftimgen  in  ben  Nahmen  eine«  befferen  Stiicfe«  oorföhren,  als  fie  fie 

fonft  mit  fich  brachten.  Die  „elegante  Werfen"  ift  UHftrettig  eine«  ber  befferen 
©iener  SolfSftücfe,  leiblich  motioirt  in  ber  ßntwicfelung  unb  ipcmblung  unb 

cor  allem  cell  portreffticber  SBi^e  unb  ooH  guter  Eouplet«.  Die  „©eure* 

bilbchen  au«  bem  heutigen  2Bien"  unb  „bie  $eiten  finb  fchlecht"  finb  mi* 
mifthe  ©efangeeftiiefeben,  welche  fich  ben  einheimifch«n  gleichartigen  ̂ robucten 

be«  ©allner>Xhwtfr«  ebenbürtig  an  bie  Seite  ftellen  fönnen.  llebrigenS  will 

mich  nach  biefer  'ßrobe  bebünfew,  bafe  bie  ©iener  XheaterKteratur  biefer  Gat- 

tung ihren  Äuffchwung  burch  erfolgreiche«  Stubium  ber  berliner  i'eiftungen  be* 
werffteüigt  hot.  Sollt«  fich  biefe  Meinung  betätigen,  fo  fömtte  uns  eine  folcfjc 

Ihatfacbe  nur  erfreuen.  Sure  fie  boch  ein  fiebere«  Änjeichen,  bafe  ber  norb* 

beutfehe  fpumor  ben  beutfeheu  Süben  erobert  unb  bem  norbbeutfehen  Siefen 

auch  bort  eine  heimifche  Stiitte  gefiebert  hot. 

S   i   1 1   x   a   i   a   r. 

Dattfe-nb  ©ebanfen  be«  Kollaborator«.  SBon  SJertholb  Äuer* 

bach.  Berlin,  Ä.  |>ofmann  &   Ko.  —   SBenn  nnr  nicht  irren,  war  es  Julian 
Sdtmibt,  welcher  gelegentlich  einer  ffiürbigung  4krtl)o(b  Äuerbadj«  in  ber 

„ÄUgemetntn  f^tung"  bie  halboergeffene  ©eftalt  beS  Kollaborator«  Äbalbert 

^eubermreier  an«  bet  „Jtau  ̂ rofefforin"  wieber  in  ben  Ülorbcrgrunb  ber 
Äuerbadsfcben  Dichtung  jog,  unb  wir  werben  faum  fehlgreifen,  wenn  wir 

attnehmen,  bafe  junäcbft  jene  Ärtifel  bie  äufeerc  gorm  beS  uns  oorliegenbett 

Luthes  ccranlafet  hoben.  'Än  eine  furge  Einleitung  reihen  fich  einige  hunbert 

Seiten  ÄphoriSmen  „oon  mir  unb  oon  bir,  oon  ber  'Jlatur,  Dom  Staat,  oon 

ber  Äunft  unb  oom  lieben."  Sie  wollen  nicht  als  allgemein  giltige 
©ahrbeit  erfcheinen,  fagt  ber  ̂ erfaffer  in  ber  Einleitung,  was  oon  Ämbrofia 
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im  ®robe  ift,  ba«  liegt  nur  im  (Scfdjmacfe  bet  (Senießenben.  Unb  er  ftal 

woHlgetljan,  bet  Äritil  biefen  Jingerjeig  ju  geben.  Denn  e«  ift  bod)  Dielerlei 

ba,  wa«  ben  ©ibctfprudj  Herau«forbett  Äuf  biefe  SBeifc  liegt  aber  nun  bie 

Sdjulb  beim  t'efer,  wenn  er  bas  Diente  nicht  finbet.  „Sowie  ber  äetyrenlefer 

folgt  t>em  »Knitter,"  um  mit  ̂ laten  ju  reben,  getjt  Äuerbad)  in  feinen  eigenen 
Spuren,  bie  (Scbanfen,  bie  er  in  feinen  Sdjriften  anjubrtngen  ocrgeffen,  bunt 

in  einen  Äorb  fammelnb.  Denn  „Äplforiämen  bilben",  fagt  er,  „ift  eben 

Steljrenlefen".  Die«  äpHoti«meit  „bilben"  ift  bejeicftnenb;  biefe  33etra^tungen 
finb  nid)t  bie  fräftigen  Äinbcr  einet  gefunben  ®l)e  be«  Denfocrmögen«  mit  ben 

äußeren  teinbrücfen ;   ber  Didjter  geht  au«,  um  ju  bcnfen;  er  swingt  fidj  ju 

öinbrütfen  unb  biefe  Kinbrütfc  swängt  er  wieberum  in  eine  g-orm ,   bie  mog« 
licbft  geiftreidj  ift  ober  aud)  müglidjft  einfach  fein  foU;  nic^t  feiten  jeigt  fiep 

ba«  iöeftrebcn,  bie  itürge  unb  antitftetifefte  ©Übung  be«  Spri<ft  Worte«  nadf» 

guaftmen.  So  fommt  e«  ganj  natürlidj,  baß  neben  manchem  wirflidj  ©ebeu* 

tenben  unb  §übfd?en  ungemein  oiel  ©eiftteidjelnbe«,  nicht  feiten  Srioiale«  fi<ft 

jeigt.  „SSon  allen  (Serüdjett  ift  mir  betSBoftlgerudj  be«  frifdjen  fjopfen«  im  £>etbfte 

ber  liebfte.  Ober  ift  c«  nur,  weit  e«  in  biefer  ̂ a^re«seit  fo  wenig  rootjlriecftenbe 

^flangen  mehr  giebt?"  ,,'Dtagere  wiffen  immer,  baß  fie  mager  finb,  fette 

SMenfdjen  feiten,  baß  fie  fett  finb."  Da«  finb  nur  jwei  Säfte  au«  oielcn,  aber  e« 

geljört  gewiß  (Seift  baju,  in  ihnen  (Seift  su  finben.  Unb  fo  wirb  man  oft  be< 

benflieft  an  ba«  oom  ©erfaffer  felbft  aufgeftcllte,  fefyr  tintige  Äjriom  gemahnt: 

,,ba«  (Seiftrei^e  al«  Sclbftjwecf  ift  fefton  ber  beginn  ber  Korruption." 
iliknigften«  ein  literarif^er  gortfdjtitt  barf  in  einer  folgen  loderen  3U“ 

fammenftoppelung  narftcr  (Sebanfen  nicpt  crblicft  werben.  Die  einjige  Jorra, 

in  ber  fie  erträglich  finb,  ift  bie  be«  Sagcbudjc«,  aber  aueft  bann  muffen  fie 

fidj  anletjnen  an  bie  »om  Dieter  gefeftilberten  inneren  unb  äußeren  Krlebniffe 

be«  ©etradjtenben.  Denn  ber  ̂ auptgenuß  wirb  un«  ja  boeft  au«  ber  Krfennü 

niß  be«  Serben«  folget  (Sebanten  entfteften,  in  oiel  Höherem  (Stabe  werben  un« 

bie  frifdjen  Blumen  an  ihren  natürlichen  Stanborten,  auf  ber  SBiefe,  erfreuen, 

al«  juut  Halbwelten  Strauß  oerflocpten,  in  welchem  ba«  Uebermaß  oerftfyie- 

bener  Düfte  mehr  betäubt,  al«  etquieft.  (£«  ift  im  (Sangen  bo<h  nur  unoer- 

arbeitetet  IRohftoff,  ber  un«  geboten  wirb,  troft  aller  ftiliftifdjen  geilung«« 

arbeit,  ©tofamen,  bie  nicht  fättigen,  Unoollftänbigc«  unb  Unoollcnbeteö,  unb 

fo  gehört  ba«  ©uch  auch  mit  ju  benen,  bereu  3>uecf  e«  ift,  nicht«  umtommen 

ju  laffen,  wa«  irgenb  einmal  gebaut  ober  getrieben  würbe,  eine  (Sattung 

oon  ©üchern,  au  benen  unferc  moberne  Literatur,  wie  wir  in  biefen  blättern 

fd»on  oft  jeigen  mußten,  leiber  überreich  ift.  8tb. 

SSttaiitumtlic&er  Wcbacteut :   Äoniat  SUidfatb  in  iVipjifl. 

XuSgcgtbtn:  30.  3uli  1876.  —   Sittlag  oon  ®.  §iij«l  in  Stipjig. 
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flrrnft,  große  Talente  unb  rin  anjutrctctibe«  Kulturerbe  finb  bie  ©orbe* 
bingungerf  wie  bie  ©ürgfchaft  ebler  unb  fruchtbarer  Viteraturperioben.  So 

biefe  £>aupterforbemiffc  cntweber  gar  nicht  ober  in  nur  fpärlicfjcm  2)?aßc  (ich 
porftnben,  ba  roitb  baä  entftehcnbe  ©chriftthum  ben  Citjaraftcr  beä  Uneblen 

unb  ©terilen  nicht  berlcugnen  fönncn.  $n  einem  jwar  geloderten,  ̂ atttofen, 

aber  nicht  beworbenen  Staatäleben,  auf  bem  ©oben  bürgerlicher  Khtbarfrit 

unb  Xüchtigfeit,  bie  unfer  ©olf  nach  ben  fachlichen  unb  politifchen  Drang* 
falen  fich  ju  bewahren  wußte,  welche  ber  breifeigjä^rige  firieg  i()m  gebraut 

unb  ber  ihn  beenbenbe  griebenäfchluß  nicht  berringcrt  f>at ,   ift  unfere  Vite* 
ratur  in  ber  zweiten  fpälftc  beä  achtzehnten  gahrbunbertä  erwachfctt  unb 
erblüht,  ©on  Veffing  angefangen  biä  hinauf  ju  ©oetlje,  Schiller  unb  fiant 

beurhinbcten  unfere  erften  ©chriftftellcr ,   dichter  unb  Denier  neben  ihren 

außerorbentlichcn  (Haben  Krnft,  Sahrhaftigleit  unb  Uncigennüfcigfeit  ber  gor* 
fchung,  rifernen  gleiß  unb  nie  ermübenbe  ©eharrlichfeit.  ghT  Kulturerbe 

aber  war  ber  ntünbig  geworbene  beutfehe  ©rift,  baä  auögebilbete  ©clbft* 
bewußtfrin  ber  ©erfonlicpfeit ,   biefc  oon  ber  Deformation  gepflanzte ,   trofc 

nationalen  Hummers  unb  Slenbä  gezeitigte  ©pätfrucht.  fteber  Hluöfel  unb 

jeber  'Jlcro  unferer  claffifchen  Dichtung  hängt  mit  bem  gewaltigen  Drange  ber 
Deformation  zufammen,  wenngleich  biefe  Dichtung  fich  fo  frei  unb  fclbftftänbig 

Zu  bewegen  oermag ,   baß  fic  wcltbürgcrlich  über  beit  Srcigniffen  unb  ßrleb* 
nijfen  ber  Dation  zu  fehweben  febrint.  Sic  bie  Äntifc  baä  geucr  bet  fwmaniften, 
baä  noch  in  Vutfjer  hinrinfehlägt,  entzünbet  l>at ,   fo  burchglühte  bie  nämliche 

glömme,  nachbcm  fle  unter  ber  Vlfcbe  beä  großen  ftricgeä  fortglimmtc,  bie 
©oefie  ©octf>eä  unb  ©cbiUerö  unb  fo  warb  bie  Slntife  bei  unä  im  porigen 

gahrhunbert  bie  ©ollenbctin  beffen,  waä  fic  im  fechzehnten  begonnen  hatte. 
Der  teligiöfe  Horizont  würbe  frei,  bie  Kinficbt  in  baä  Sefen  wie  in  bie 

(Brennen  irbifcher  KrfeinUniß  erfchloffen,  unfere  sJ)futtcrfprache  beweglich  unb 
3»  ntoen  Wn&.  1875.  II.  •   46 
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präcis,  unferc  ‘ijJoefic  metifchüch  unb  frfiön.  ̂ nbem  bie  gewaltigen  üfanner 

alle,  juoörberft  ihrer  eigenen  Slusgeftaltung  eingebenf,  unt  be«  DenfcnS  willen 

bauten,  um  bes  Dichtens  willen  bidjtcten,  fam  gcrabe  beShalb  iljr  Denfen 

unb  it)r  Diäten  auch  bet  (Mc)ammtl)eit  jugute;  unb  weil  fte  unoerwanbt  auf 

bic  Thinge  jeigten:  l)ier  jinb  fic!  fo  falj  Igebermann  fofort  auch  auf  bic  3^' 

genben,  bie  wir  nun  nicht  weniger  in  ifjrer  ̂ erfönlidjfeit  als  in  it)ren  Hciftun- 

gen  bewunbern,  lieben  unb  ehren. 

Dtine  Srnft,  ohne  große  latente  traten  im  ̂ weiten  unb  britten 

jc^nt  unfere«  3aWunbcris  ©djriftfteller  ̂ ufammen,  welche  eine  neue  Literatur 

fjeraufguführen  fiefj  einbilbeten.  Sogar  ber  fjerrfdjenbe  ̂ ()ilofop()  jener  läge 

fjatte  oom  Srnft  nur  bie  harte  Slrbeitfamtcit,  nicht  juglcich  bie  fclbftlofe  Ein- 

gebung an  bic  Srgrünbung  ber  2i3af)rf)cit ,   unb  oom  großen  Salcnt  nur  bie 

energische  Hogif,  niebt  auch  bie  iüladjt  beS  @emütl)S  unb  nicht  bic  güllc  ber 

Slnfchauung.  Ef3fl  wieberljoltc  beinahe  bas  SBort  Richte«,  bas  biefer  bei 

(Eröffnung  feiner  Vorlefungcn  in  Königsberg  gefprochen :   3$  bin  bic  3öahr- 

heit  unb  ich  teljre  bie  Wahrheit !   unb  baS  Scwußtfein  feincT  Unfehlbarfeit 

theiltc  fidi  nach  unb  nach  feinen  Jüngern  unb  'Jiachbetcm ,   ja  ben  meiften 

gelehrten  wie  ungelehrten,  fähigen  wie  unfähigen  Leuten  oon  ber  gebet  mit. 

Das  Kulturerbe  enblich,  bas  bie  oermeintlich  neue  Hiteraturepochc  antrat,  be- 

ftanb  in  ber  ftaatlicfaen  ÜRifcre  ber  tKeftaurationSgeit  unb  in  ben  politifch 

focialen  IHcformmünfchcn  ber  (Gegenwart.  SS  feilte  aufgeräumt,  nicbergc- 

riffen,  cS  folltc  ein  Snbe  gemacht  werben  mit  allem  Veralteten,  ̂ hilifter- 

haften  in  Staat  unb  Kirche,  SOforal  unb  gefellfchaftliihem  Ucbcrcinfommcn, 

Kunft  unb  VHffenfchaft.  Dabei  merften  bic  Schreier  nicht,  baß  folch  ein 

(ttefchäft  beffer  unb  erfolgreicher  mit  jebem  anbem  £mlf3'  unb  SltiobrucfS' 

mittel  als  bem  rein  literarifchen,  gefchweige  bem  poetifdjen,  unternommen 

unb  ausgeführt  werben  fönnc.  SS  erftholl  ber  ;Huf,  ber  oielftimmige ,   höh' 

uifchc,  fatirifche  ;Huf ,   baß  ber  Deutfche  ju  fchteiben  aufhören  unb  311  han- 

beln  anfangen  follc  —   aber  bie  fo  tRufenbcn  hatten  nichts  Steigere«  ju  thun, 

als  bic  Schreibmaterialien  unb  bic  Drucferfchwärje  ju  oertheuern.  Sllt  unb 

DJeu:  bic«  war  bie  Singel,  bie  unaufhörlich  fang  unb  ftöhnte.  Sllt  hieß  Sille«, 

was  oom  l)cutiejcn  Sage  burch  eine  ßeitfpanne  gcfchicbcn  warb,  ber  Heben«- 

inhalt  unb  bie  oon  ber  früheren  l&efittung  geprägte  gorm  berfelbcn  bei  ber 

eben  hinun,cr  fteigenben  ffleneration.  'Jieu  hieß  ber  Hebensinhalt,  ber  erft 

aufgefpürt,  entbeeft  unb  hftbeigeholt  werben  folltc ,   neu  h^ßen  bie  für  beit 

foftbaren  ßufunftsftoff  nöthigen  Schläuche,  an  beren  Verfertigung  man  eifrig 

arbeitete.  SS  war  erstaunlich,  was  man  fich  oon  bem  neuen  HebenSinbalt, 

mehr  noch  oon  ben  neuen  Schläuchen  Silles  erwartete.  Sinb  nur  biefe  ein- 

mal oorhanben,  bachtcn  jene  Vilbungs-  unb  Sulturnomabcn ,   bann  wirb  uns 

ficperlich  au*  ber  V?ein  ni*t  fehlen.  Von  ber  Vefchaffenbeit  beffelben,  feinem 
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Duft  unb  ©efdimact  Ratten  fie  eine  bunfle  Ahnung,  eine  unbcutltcpc  J5ot- 

ftellung,  bie  Ahnung  bes  ̂ Begehrlichen ,   bie  JJorftellung  bet  Ummffenfjeit. 

$o  oiel  war  immerhin  faßbares  unb  (greifbares  an  ihren  SBorfpiegelungen, 

bie  Uebergeugtntg  nämlich :   baß  bie  eben  angeflungene  ©tunte  bas  llngewöhn« 

liebe,  Unerhörte,  noch  nicht  Dagewefcue  in  ber  Krfiillung  unb  SBerwirflichuttg 

menicblicfeer  JUünfche  unb  Hoffnungen  bringen  unb  teilten  werbe.  Sittlichfeit 

unb  aJfotal  würben  auf  einer  weniger  fcfjwanfcnben  @runblage  als  bisher 

ruhen,  3$olfswohlftanb  unb  'Bolfsbilbung  wie  eine  arithmetifche  ̂ rogreffion 

gunef)tnen ;   bie  SReligion,  oon  Aberglauben  unb  ©djaugepränge  gereinigt,  fo 

$u  fagen  bas  Abfolute  oorftellen,  unb  bas  '.Bürgerthum,  aus  feiner  öotmäfjig* 

feit  unb  ©elbfterniebrigung  emporgehoben,  bas  reine  sDienfdjentbum  oerförpem ; 

eit  ©iffenfchaft,  alles  'fJriefterlicöcn  unb  (Sfoterifchen  entflcibet,  gum  gemeinen 

Dfanne  ̂ erabfteigen ,   ber  aisbann  obenbrein  fein  gemeiner  'Dfann  mehr  fein 

werbe,  i3oefie  unb  Hunft  aber  bas  ftolge  ©ebäube  ber  oerjüngten  Kultur  mit 

einem  gtrft  frönen,  bet  bie  ftormfehönheit  bcs  Parthenon  befchämen  müffe. 

Hinter  biefer  lieber geugung  oerbergen  fich  bie  uitflaren  begriffe  oon  ber  Aus 

bilbungsfähigfeit  menfchlicher  Äräfte  unb  Sinrichtungen  ins  Okcngenlofe,  oorn 

ewigen  g-ortfehritt  unb  oon  ber  Seftimmung  ber  Abamsföhne  gur  SHücffelig* 

feit.  Arme  (Säule,  benen  foldj  ein  anftrengenber  ©eg  gugemuthet  warb! 

armfelige  '.Dfunterfeit  unb  platte  ̂ uoerfidjt,  womit  biefe  berittenen  Vitcraten 

jich  in  ben  Sattel  feb Wangen! 

sJDfan  hätte  meinen  follen,  baß  biefe  fchwärmerifth  unreifen  Abfichten  unb 

©äne  oorgugSweifc  eine  bilettantenhaft  überfchtoängtiche  ißehanblung  politifcher, 

nationalöfonomifcher  unb  päbagogifcher  'ihenten  hetoorrufen  werbe,  einen 
Abflatfch  ber  Sncpclopäbie  mit  oeränbetten  (Sefichtspunften  unb  fternfiebten 

Dies  aber  gefchah  nicht.  Die  iHepräfentanten  ber  neuen  (Sefütung  waren 

unb  blieben  l'iteraten ,   ja  fie  entwitfclten  bie  oerrufenen  ©eiten  bes  l'iteraten» 

tbums  auf  eine  bis  bahin  noch  nicht  gum  iBorfchein  gefommene  Art.  ©ie 

urteilten  nicht  nur  über  politifdje  unb  foeialc  (Segenftänbe  belletriftifch  ab, 

in  ber  oerwegenften  ©ortbebeutung,  fonbern  fie  brehten  bas  Ding  auch  um 

unb  betrieben  ̂ Joefie  unb  äfthetifche  Äritif  in  publiciftifcher  Seife,  ©ic  fanben 

es  außetbem  gwecfbienlicf) ,   ben  ̂ roteft  gegen  bie  ftaatlicfjen  (Sinrichtungen 

unb  oaterlänbifchen  (Sebrechen  überhaupt  auch  auf  bie  Heroen  unfeter  claffi* 

fchen  Literatur  ausgubehnen,  benen  fie  im  Allgemeinen  nur  infofern  (Serech' 

tigfeit  wiberfahren  liehen,  als  es  ihnen  unumgänglich  fchicflich  unb  nüplich 

bünfen  wollte.  Sie  fagten  nicht:  unfere  Glaffifcr  haben  als  .pumaniften, 

als  ©prachbilbner,  Denfer  unb  ftünftler  bie  Höhen  erflommen,  (Gipfel,  bie 

nach  bern  gewohnten  ©chicffatsgange  ber  'Nationen  nicht  leicht  gum  gweiten 

'JJfale,  gcroifj  aber  nicht  gleich  nach  einem  eben  geglüeften  Auffticge  betreten 

werten,  ber  noch  bagu,  wenn  man  fich  an  bas  beutfdje  'JDfittelaltcr  erinnert, 
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fc^on  ein  gmeitcr  genannt  werben  lann.  Sie  tagten  nicht:  reit  reellen  mit 

unterer  befdjeibenen  ftraft  ergangen ,   was  unä  bie  üfteifter  als  nocf>  Unfertige« 

überliefert  hoben,  hingegen  bas  uns  gefdjenfte  fertige  gang  in  uns  aufnef)» 

men,  in  unfer  gleifd)  unb  iölut  oetwanbcln  unb  es  gur  Siicbtfchnut  unb 

©ontrole  unferes  eigenen  Schaffen«  ermäßlen,  unfer  oornehmftes  ©innen 

unb  Dracpten  aber  auf  bie  politifdje,  bie  ftaatlidje  ffiiebergeburt  Deutfdjlanbs 

rieten  unb  fpornen.  Dies  ÄllcS  bauten  unb  fagten  fie  triefet,  ©igentlicb  finb 

bie  ©lafftfer  boefe  nur  unfere  Vorläufer,  unfete  Quartiermacher  geroefen, 

eigentlich  hoben  wir  t>on  ih*en  33erfe^en  unb  Unterlaffungsfünben  fo  »tel  gu 

leiben,  als  reir  burdj  ihre  guten  SBetfe  gewonnen  hoben ,   eigentlich  formulirt 

(ich  bie  uns  gugewiefene  Aufgabe  baljin,  bie  meiften  ihrer  Änficbten  gu  ret* 

lernen,  bas  Schiefe  ihrer  ̂ Jrincipien  gu  befämpfen ,   ihre  fehler  cot  gäben- 

biencrifchen  Äugen  rücffichtslos  gu  entblößen-,  oor  Ätlem  wollen  reir  felbft 

beweifen,  baff  reit  ba  finb,  baß  reir  große  Dichter,  große  ©chriftfteller  finb, 

baß  uns  ber  Scpubgcift  bes  beutfehen  93olfe«  gu  ben  £>erolben  unb  SSanncr* 

trägern ,   wer  weiß ,   oielleicbt  gar  gu  ben  SKatfchällen  unb  Äönigen  ber  neuen 

iüteraturepoche  berufen  unb  auSerlefen  hot.  So  bachten  unb  fagten  fie  tpat- 

fachlich,  ja  ber  oorlautefte  unb  gefdjwäbigfte  unter  ihnen,  Heinrich  l'aube, 

fagte  noch  ate^r :   „©offen«  Spießbürgerlich  feit,  ©iatljiffonS  fränflich  weiner- 

liches ffiefen ,   Schlegels  gegiertes  föeifrocffpreigen,  felbft  Schillers  beftechenbeS 

Äblöfen  oon  aller  SBirflichfcit  mußten  angegriffen ,   es  mußte  ber  Änfdsein 

einer  neuen  '.Barbarei  gewagt  werben,  um  eine  neue  ©taffil  oorgubereiten. 

Unb  wenn  es  bie  ©egenwart  aus  eielen  anbem  iRüiffichten  nicht  fann  unb 

nicht  barf ,   bie  Literatur  roirb  einft  mit  Ächtung  ihrer  SdjtecfcnShelben  nennen : 

Danton-üJJengel  mit  ber  Pöroenftimme,  IRobeSpierrc-Särne  mit  bent  urfprüng- 

lieh  weichen  ©emütpe  unb  Sanct  ̂ uftus-lpeine  mit  bem  blutigen  ipergen  unb 

ber  fchonungslofett  fehtoertfeharfen  V!ippe."  —   (Sin  Dufch,  wie  oor  einer  Leiter* 

bube.  Die  Erfahrung  lehrt,  baß  noch  fein  ©enie  jemals  erfdjienen  ift,  wenn 

man  es  gurn  ooraus  begehrt  hot,  nach  ber  Ärt  ber  im  ©(haufpielßaufe  un- 

artig ©odjenben ,   welche  baS  Äufgiepen  bes  Vorhanges  nicht  erwarten  fonnen; 

baß  noch  feine  entfeheibenbe  Piteraturperiobe  angebrochen  ift,  wenn  fich  emotions- 

bebürftige  ÜKüffiggänget  auf  bem  üJfarftc  gufammen  gefunben  hoben,  um  eine 

folcpe  in  Scene  gu  leben.  Sohl  aber  geht  ein  geheimes  Daften  unb  Suchen 

burch  bie  ©elfter,  beoor  bas  große  fepöpferifepe  ̂ ngenium  bie  gerftreuten 

Äccorbe  fammelt,  bie  fcfjweifenbcn  Däne  gielhmbig  oerbinbet.  Die  ©üntper 

unb  .fpagebom,  bie  ©rode«,  ©ellert  unb  ftletft  ahnten  nicht,  baß  fie  bie 

Iljötftchet  feien ,   wo  plöblich  ein  ©oetpe  heraustreten  werbe;  fo  wenig  als 

bie  Jranciscanerbicpter  bes  gwölften  ̂ ahrpnnberts  bie  Jiähe  Dantes  geahnt 

haben,  als  fie  ihr  Sonnenlieb,  ihren  Üobgefang  auf  bie  Ärmuth  unb  ißt 

Stabat  mater  anftimmten.  ©in  wenig  linfifcp  unb  ein  wenig  befangen  feben 
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bie  ©oten  aus,  bie  bas  .fjxiuS  bestellen  r   fie  miffen  felbft  nt<f»t  für  welken 

fxrrrn,  unfc  mit  ber  uitfchulbigeu  Ueberlcgenheit  bet  Straft,  bie  fief)  rnani* 

feftiten,  bie  aber  nitbt  bemunbert  fein  will,  nimmt  bann  bet  ftolge  Änfömm- 

ling  oon  feiner  ©äoljnung  ©efifc. 

©etrachten  mit  nun  bie  ©ntftehungsgefehichte ,   bie  ebaratteriftifefjen  SDierf- 

male  unb  Figuren  biefer  neuen  Vüteraturbemegung  ein  wenig  näher. 

®a$  lebensvolle  inbioibuclle  ©etfptel  wirb  uns  ben  burdj  bie  ̂ulireoo» 

lutien  oeranlahtcn  ©ährungsproccfs  in  biefetn  $eitabfchnitt  befonbers  anfdjau* 

lieh  machen ,   unb  ba  biefes  ©eifpiel  Ratl  ©uf)fom  ift,  fo  ftefjen  wir  oortfjeil* 

haftet  SBeife  oon  oorn herein  in  bem  literarifeben  llmfrcis,  bet  uns  jefet  be- 

fdjäftigt.  Otodj  gmei  IDfonate  oor  ber  ̂ ulireoolution  hatte  ©ufcfom,  toie  er 

ielbft  geftanb,  feinen  ©egriff  oon  europäifcher  Politif.  ©r  muhte  roeber,  »et 

ffolignac  mar,  noch  maS  cs  an  einer  ©harte  gu  ocrlefcen  geben  fönne;  er 

muffte  nur,  ba§  bie  ©urfdjenfehaft  noch  nicht  gang  erftorben  unb  fDeutfdjlanb 

ohne  6inh«it  fei.  ©Jenn  er  ©reigniffe  ermattete,  bie  in  ben  ilauf  ber  ©c* 

gebenheiten  gemaltfam  eingriffen ,   fo  hatte  er  fie  eher  oon  ©dangen  unb  ̂ ena 

als  oon  paris  ermattet;  hödjftens  bah  eine  Schaar  rücffehrcnber  Phil* 

htllenen  mit  bemaffneter  ̂ >anb  in  ©tralfunb  gelanbet  märe  unb  bie  pom- 

merfche  ifanbmehr  aufgerufen  ober  bah  £>ungerSnoth  bie  ©auern  an  bet 

Jiernel  gum  Äufftanbe  gegmungen  hätte.  Um  biefe  ̂ eit  mar  St.  ‘Dlarc 
§irarbin  nach  ©ertin  gefommen,  um  beutfehe  Sprache,  Schleiermathet ,   ben 

Schulunterricht ,   fJleanbet  unb  ben  .fpatlcfchen  Pietismus  gu  ftubiren.  ÄlS 

ietacteur  ber  DebatS ,   beS  ©lattes,  bas  et  täglich  aus  Paris  empfing,  unb 

als  iDiiniftercanbibat  oerfolgte  er  emfig  bie  ̂-ortfehtitte  ber  Dppofition  gegen 

fJclignac.  'JDiit  ©ufcforo  las  er  jeben  lag  eine  Stunbe  lang  ben  Rofcebue, 

geriet!)  aber  immer  halb  in  bas  politifche  ©efptädj.  ©uhfom  gab  ihm  um« 

cerhohlen  bie  geringe  Ächtung  hmb ,   bie  er  oor  ftranfrcichs  politifcher  Püffion 

hatte,  »ogegen  er  bet  Jenaer  ©urfchenfchaft  mehr  ©influfj  auf  bie  ©efchichte 

jtriihreibe,  als  ber  Deputirtenfammer  in  ‘‘Paris.  ©irarbüt  lächelte  unb  ant- 
wortete bas  Ängemeffene.  C öfters  mürben  biefe  ©efpräche  oon  ©buarb  ©ans 

unterbrochen,  bet  im  eleganten  fdjmargcn  ffraef,  mit  glängenber  frangiffifcher 

«ptachfertigfeit  bagmifchen  trat,  fchon  burch  fein  fthmargeS  molliges  $>aar  uitb 

ben  mobifdjen  ©aefenbart  eine  auffallenbe  Jigur.  5)a  ©ufcfom  ben  ironifdj 

lacertenhaft  überall  burchfchlüpfenben  ©ans  auf  bem  Ratheber  bie  ©urfchen' 

ihaft  hatte  oerfpotten  unb  fchergen  hüten,  bah  et  auch  einmal  mit  .fjcintich 

teo  am  Stranbe  ber  Saale  batüber  nadjgebacht  habe ,   mie  Deutfchlanb  roieber 

jur  Raiferfronc  gelangen  fönne ,   fo  befdjmor  ©uhforn  ben  frangöfifchen  poli* 

der,  gewif  nicht  gu  glauben,  bah  ©ans  unb  bie  beutfehe  f^ugenb  überein* 

itimmten.  „$a,  id?  meijs,"  ermiberte  ©irarbin,  „Sie  mollen  bie  ©Seit  bureb 

bas  Sanscrit  befreien."  —   Ärn  britten  Äuguft  mürbe  in  ber  groben  Äula  ber 
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Berliner  Unioerfität  bet  (Geburtstag  bes  Königs  burep  (Gefang  unb  SRebe 

gefeiert,  punbertc  oon  ©tubenten  brängtett  jiep  Eintet  bet  Barre,  oor  weither 

©tofefforen,  Beamte,  ÜRilitairS  fajjen.  Uebet  bem  iRebnet  ©ödp  fang  unter 

Reiters  Leitung  bet  afabemiftpe  Spor.  ©tpraalj  ging  mit  paarbeutel  unb 

Degen  ton  ©tupl  ju  ©tupl,  um  mit  ben  SJiiniftetialtätpen  übet  ©ölferretpt 

unb  f^ceitiftpoetwaltung  ju  fpretpen.  ©ans  war  erpipt  unb  ungebulbig;  er 

liej?  ©tiefe  oon  ̂ riebricp  ton  tRaumet,  bie  eben  aus  ©aris  gefommen  waren, 

im  ©aale  umlaufen.  Der  Kronprinz  lätpelte,  aber  illlc,  bie  Leitungen  lafen, 

wußten ,   baß  in  gtanfteitp  eben  ein  König  oom  Zitrone  geftojjcn  mürbe. 

Der  Kanonenbonner  jmiftpen  ben  ©atrifaben,  fagt  (Gupfom,  bräunte  bis  in 

bie  itula  natp.  tftiemanb  artete  bieSmal  auf  ©ödps  iHebe  übet  bie  )   ebenen 

Künftc,  unb  als  pegel  auftrat  unb  bie  ©ieger  in  ben  roiffenftpaftlitpen  SBett* 

fämpfen  bet  ipacultäten  bet  'äfabemie  nannte,  fjörtc  niemanb  batanf  als  ber 

Beteiligte.  (Gupfow  felbft  oernapm  mit  einem  Dpt,  bafj  er  feeps  iDiitbe* 

roetber  um  ben  ©reis  in  ber  ppilofoppifepen  ̂ acultät  übertounben  unb  ben* 

felben  gewonnen  pabe;  benn  mit  bem  anbernOpt  pörte  er  oon  einem  ©olfe, 

bas  einen  König  entfept  patte,  oon  Kanonenbonner  unb  Daufenben,  bie  im 

Kampfe  gefallen  waten.  Sogar  bie  (Glütfwünftpe,  bie  man  ipm  retpts  unb 

linfs  barbtaepte,  oernapm  er  nitpt.  Sr  ftplug  nitpt  bas  Stui  auf,  welcpeS  bie 

golbene  ÜKebaiUe  mit  bem  ©ruftbilbe  bcs  Königs  entpielt,  unb  er  wußte  nitpts 

mepr  oon  ber  poffnung  auf  eine  aujjerorbentlitpe  ©tofeffur.  ©etäubt  ftanb  er 

an  bem  ©ortal  bcS  Uniocrfitätsoorpofes  unb  batpte  über  (Girarbin,  beffen 

©roppejeipung  unb  bie  beutfepe  ©urfepenfepaft  natp.  Dann  lief  er  ju  ©tepeln 

unb  napm  pm  erften  üDJale  eine  ßcitung  oots  (Gefiept.  Die  ©tunbe,  mann  bie 

©taatsjeitung  bcffelben  ÄbenbS  erftpien,  fonntc  er  Faum  erwarten.  St  wollte 

nitpt  feinen  'Rauten  gebrudt  lefen,  er  wollte  nur  miffen,  wie  oiel  lobte  unb 

©erwunbete  es  in  ©aris  gegeben,  ob  bie  ©atrifaben  notp  ftünben,  ob  notp 

bie  Junten  brennten,  ob  ber  ©alaft  bes  Stjbiftpofs  rautpe,  Kart  feinen  Dpron 

beweine,  tlafapette  eine  'JDionartpie  ober  eine  iRcpublif  matpen  würbe.  „Die 

SBiffenftpaft  lag  pinter,  bie  (Gef  (piepte  oor  mir."  —   ©einape  gleidjjeitig  er* 

eignete  fiep  in  bem  (Gcmatpc  beS  greifen  (Goetpe  baS  benfwürbige  Üftifeoet* 

fteinbnifi,  inbem  ber jenige ,   weltper  (GoetpeS  freubigen  Ausruf  über  bie  große 

Sntftpeibung  in  ©aris  oernapm,  anfängliep  glaubte,  baß  bamit  bie  ̂ulitagc 

gemeint  feien,  müprenb  ber  ©iipoerftanbene  auf  ben  bebeutfamen  ilbfepluß 

bes  ©tteites  gwiftpen  Suoier  unb  ©aint  .pilaire  angefpielt  patte,  ffiic  tränt* 

pelten  fie  alle  naepmals,  als  et  befannt  würbe,  auf  biefem  ©orfalle  petum, 

gleiep  Kneipten  auf  bem  peuboben,  nitpt  apnenb,  bap  ber  naturwiffenfepaft* 

liepe  Streit  in  feiner  SBicptigfeit ,   ja  in  feinen  umgeftaltenben  ©irfungen  auf 

bie  ©ppfiognomie  ber  3Belt ,   notp  oerfepiebene  franjöfifepe  ©taatsummäljungen 

überbauern  unb  baß  (Goetpe  felbft  bereinft  auep  $u  ben  ©lännetn  jäplen 
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werbe,  welche  ben  iReigen  ber  Aaturwiffenfcpaft  fuhren.  So  batte  gewiffer- 

maßen  benn  bodp  baS  Sanscrit  bie  ©eit  befreien  Reifen. 

Die  gelebt  Iberten,  ber  ̂ ugcnb  eigeutpümlicpen  gjaltationen  pflangten  fiep 

in  alle  jpörfäle  unb  Laitbftuben  DeutfcplanbS  fort  unb  würben  bureb  bie 

Stunbe  oon  bem  polnifcpen  Aufftanbe  noch  erheblich  oermeprt.  Die  aufge- 

ftacpelte  Ipcilnapmc  an  ber  flolitif  führte  eben  jo  wopl  gu  (Sollifionen  gwi- 
leben  ©efinnung  unb  gewähltem  Lebensberuf ,   als  auch  gu  unoorfiebtigen, 

leichtfertigen ,   ja  finbtfcben  Darlegungen  bes  JreipcitSeiferS  unb  in  fpolge 

bertr  gu  gerichtlichen  Unterfuebungen  unb  (Mef  ängmßftrafen ,   bie  über  bie  Ve* 
tbeiligten  oerbängt  würben.  Vei  ben  Durcbmarfcben  flüchtiger  Volcn  fcfcte 

es  Vanfette  unb  loafte,  in  ben  Stänbeoerfammtungen  Abreffen  unb  Aio- 

tionen,  wcltbe  bie  beharrliche  Vertpeibigung  ber  VolfSrecpte  betrafen.  >}u 

offener  Auflehnung  in  Viaffe  fam  es  ein  SWal,  am  26.  SDlai  1832,  in  ber 

breißigtaufenb  ̂ erfonen  umfaffenben  VolfSoerfammlung  auf  ber  Auine  beet 

fpambaeper  Scploffes  bei  Aeuftabt  an  ber  £>arbt.  Deutftbe,  fprangofen  unb 

fjolcn  traten  als  Diebner  auf.  2tm  bemerfenswertbeften  war  bie  Aebe  Sieben- 

Pfeiffers,  fer  oerfünbigte  ben  Anbruch  beS  bcutfcheit  AfaitagS,  an  welchem 

bie  unb  Scplagbäume,  alle  .pobeitSjeid)en  ber  Dtennung,  §emmung 

unb  Vebrücfung  oerfebwänben,  fammt  ben  Sonftitutioncben,  bie  man  einigen 

mürrifhen  Sinbern  ber  großen  Jamilie  als  Spielgeug  pingeworfen  habe. 

Seitbem  bas  ̂ oeb  beS  frentben  Eroberers  abgefcbüttelt  warb,  erwartete  bas 

beutfebe  Volt  lammfromm  oon  feinen  dürften  bie  oerpeißenc  ©iebergeburt, 

es  fepe  fleh  aber  getäufebt  unb  brobe  bem  SOicineib.  Das  beutfebe  Volt  werbe 

ficb  auf  eigene  gauft  gu  retten  oermögen,  naebbem  bie  dürften  es  an  ben 

Abgrunb  geführt  batten ,   beoor  eS  ctbroffelt  werbe  oon  ben  tDfbrberbänben  ber 

Ariftofratie.  Als  baS  ,^iel  würbe  auf  bem  £>ambacper  JreipeitSfefte  bie  Aepubltf 

begeiepnet  unb  als  ber  ©eg  bagu  bie  VolfSerpebung  nach  bem  Vorbilbe  bet 

■flanier  unb  ber  ©arfebauer  Aeoolution.  Aur  ©irtp  warnte  oor  ben  gran- 
gofen,  benen  ftets  nach  bem  Apeinufer  gelüfte,  unb  er  ocrlangtc  ölfaß  unb 

Lothringen  gurüd.  Der  beutfebe  Vunb  antwortete  auf  biefeS  j^eft  ber  jungen- 

fertigfeit  beS  Liberalismus  mit  ben  brafonifeben  SBefcplüffen  gegen  bie  flreffe, 

bie  politifeben  'Vereine  unb  Volfsocrfammlungen.  Verfolgungen  unb  Vtoceffe 
ber  wiberlicbften,  fa  bet  fcpänblicpiten  Art  lüften  einanber  ab.  $n  Vapern 

würben  groei  oermeinte  £>ocboerrätper  auf  eine  pjeftung  tranSportirt  unb  gur 

Abbitte  oor  bem  Vilbniß  beS  Königs  ocrurtbeilt ,   naebbem  man  bei  bem  einen 

als  auf  einen  befonbetS  graoirettben  Umftanb  barauf  Aacpbrucf  gelegt  patte, 

baß  man  in  feinem  Zimmer  etwas  wie  einen  beutfepen  gürftenrotf  gefepen  pabe. 

Der  nämlicpe  'JAotiarcp  aber  fcpwärmte  gut  felben  3e'<  für  bie  ̂ Befreiung  ber 

Griechen  unb  würbe  baS  £>aupt  ber  beutfepen  Vpilpeüenen.  <5in  Anberer, 

grip  Acuter,  mußte  baS  Verbrechen,  „am  pellen  liebten  Jage  in  ben  beut- 
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fc^en  garben  umhergegangen  fein",  juerft  in  einer  fäfigäfjnli*en  £>aft  ju 

33 er iin,  alsbatm  na*  ben  beenbeten  llnterfu*ungen  unb  [Referaten  bes 

Dateien  Striminalratl)  Darnba*  unb  bes  elenben  perrn  oon  £f*oppe  als  poch* 

oerräther  oerurtheilt  Qaljre  hinbirr*  in  fdjmufjigen  geftungsfafematten  büfjen. 

3e^n  Qa^re  Putzer  hatte  itrnolb  [Rüge  Äel)nli*eS  erbulbet.  S*on  auf  einen 

ifjnt  gehörigen  ©tod,  worin  ̂ enenfet  Surfchctmamcn  eingef*nitten  waren, 

hatte  ber  in  allen  iftänfeit  unb  33oSf)eiten  gewanbte  $uftiptinifter  perr  oon 

Sampfc  oon  33 erlin  bis  an  bie  mccflenburgfcfie  ©renje  hin  gagb  matten  unb 

ben  ©tod  in  ©tralfunb  wirtlich  confisciren  taffen.  £>a  er  au*  beS  Scfifcets 

habhaft  warb,  fo  peinigte  er  bicfen  mit  weit  f>inauSgebeljnten  33erf)orSpaufen 

unb  inbeffen  fonnte  fid)  9iuge  in  ber  Serliner  pausoogtei  ber  äßanjen  faum 

erwehren.  Den  niebrigen  23erfolgungen  unb  Verfolgern  liefen  aber  au* 

!näbif*e  ©*wäfcer  unb  nafeweife  ®*riften  ins  ©ant.  Salb  büßten  auf 

bcm  poljenaSperg,  halb  in  ber  pausoogtei  Literaten  für  oerbre*erif*e  Sücher, 

bie  wir  heute  nur  *ret  pohlheit  unb  Dütftigfeit  wegen  fo  nennen  werben, 

lieber  ̂ n^aftirte  wollte  als  ein  ©iloio  Vellico  gelten  unb  oon  bem  SRuhmeS* 

ertrage  bet  Serferromantif  jehren.  @ben  bie  ©ewerbtreibenbcn  unb  ßoquetten 

mit  ber  gebet  waren  bamats  überlaut  unb  jogen  aus  bem  ÜBibcrftanbe,  rocl* 

*em  *r  fRabicaliSmuS  begegnete,  'Jtu^en ,   ben  9fufcen  beS  gefteigerten  Än- 

feljenS  unb  beS  ©rftaunenS  über  itfren  fDfuth  in  ber  Ücfewelt.  „Die  Di*ter 

fpannten  bie  Dauben  oon  ihren  ffiolfenwagen  ab  unb  legten  ©*langen  unb 

Dta*en  inS  $o*."  Ober  ni*t  Ejnperbolife*  auSgebrüdt:  was  ber  fpifjige 

Ärtifel  unb  bie  33urf*enf*aftsbegeifterung  begonnen  hatte,  bas  fefcte  bie  Üurif 

fort,  poffmann  oon  gallerslebcn  f*nellte  Vcrfe  ab  gegen  Äbel*,  Orben* 

unb  Xitelfu*t,  Sari  33ed  renfte  bie  bei  SlnaftafiuS  ©rün  no*  immer  poetif*e 

DihetPtif  ju  f*wulftiger  ̂ S^rafc  aus  —   „fein  ©ott  als  ©ott,  ber  Di*ter 

fein  Prophet!"  —   unb  bis  in  bie  oicrjiger  IgaljTe  herein  trieb  bie  VhTafc 

ihren  rht)tt)mif*en  Unfug,  (Erft  ©eorg  perroegl)  abelte  fic  wieber  in  feinen 

f*wungoollen ,   wie  langen  heroorbre*enben  ®ebi*ten  eines  i'ebenbigen  unb 

erft  gtanj  Dingelftebt  milberte  in  feinen  2iebem  eines  foSmopolitif*en  ')fa*t* 

wä*ters  ihr  profaif*eS  Ungeftüm  ju  galanter  Satire.  „®ufeenb*gürften, 

Xaf*cn*pöflein,  ©lüdli*,  wer  eu*  niemals  fennt!  poffoutierS*  unb  Sam* 

mer^öflein>-  unb  Äctricen*fRegiment!"  —   Die  ernftcn  'Ulänner  aber,  wel*e 

ihrer  UebetjeugungStreue  bas  gebieterif*  geforberte  Opfer  barbra*ten,  wie 

'Dahlmann,  bie  S rüber  ©rimm  unb  ©croinuS,  lehrten  ein  geber  bann  raf* 
wieber  ju  ihrer  wiffenf*aftli*en  Xfjätigfeit  jurüd.  Uhlanb  fämpftc  ebenfo 

unerbittlich  unb  geräuf*loS  im  fogcnannten  oergebli*en  Vanbtage,  wie  er  teuf* 

bi*tetc  unb  frohgemut!)  feinen  ®agenforf*ungen  oblag.  Sljriftian  [Dlärflin, 

na*bem  er  in  innem  üßiberfpru*  mit  ber  Sir*e  geTathen,  gab  f*weigcnb 

fein  Ämt  auf,  ohne  bah  er  babei  ber  Sorge  um  baS  tägli*c  Srot  gänzlich 
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enthoben  gewefen  märe.  Unb  Daoib  Strauß ,   mehr  als  irgenb  ein  Jtnberer 

tm  Dienfte  ber  3eit,  flagte  nicht,  baß  ißm  bie  ©tgebniffe  feiner  Jorfdjung 

äußere  ©efdjwerben  aufluben,  baß  fie  bie  Erfüllung  feine«  9ieblingSwunf<heS, 

afabemifch  lehren  ju  tonnen,  oeveitelten :   männlich  fügte  er  fich  in  bie  ©er« 

einfamung,  in  bie  er  burch  fein  Veben  ̂ efu  gebracht  worben,  wiewohl  eine 

Wiche  ¥age,  nach  feinem  eigenen  ©efenntniffe,  fein  leicht  erregbare«  £>e rj  auf 

ba$  Xieffte  erfchütterte ,   fo  baß  er  21  lies  baran  fefctc,  „eine  Srücfc  über  ben 

Hbgrunb  ju  fchlagen,  ben  er  plöfelidj  gwifchen  fich  unb  ben  anbcrn  SDlenfchen 

geöffnet  falj."  &1«  ©rwatgelehrter  fehle  er  nun  ftill  fein  ̂ eilfames  3er« 
f torungswert  fort.  ̂ nbeffeu  luchten  bie  alten  Theologen ,   wie  bie  jungen 

pegelfdjen  iJhilofophen ,   welche  aoanciren  wollten,  an  bem  Drachen  Strauß 

ihre  Sporen  ju  »erhielten.  Strauß  war  nach  Ärnolb  'Jiuges  ©orten  bas 
Schlimmfte,  was  man  bajumal  benfen  tonnte,  unb  cs  tarn  oor,  baß  ein  un« 

glücflicber  9tuffe,  ber  in  Deutfcßlanb  ortljobofer  ©rofeffot  geworben  war,  ben 

©erjaffet  beS  Gebens  3ffu  eigens  in  Äugenfchcin  nahm,  um  fich  ju  über« 

zeugen,  ob  er  noch  einem  -Dtenfchen  ähnlich  fc^c.  —   Diefe  crnften  iDiänncr 
waren  bie  ̂ becntrüger  unb  bie  ©tärtprcr  ber  neuen  3eit  jugleich. 

Jine  ̂ SiafTfafjrt  n ad)  ̂Sci|en(lein. 
$ou  (Äuftao  ®ablte. 

©enn  ©Ubftöcte  unb  Kapellen  als  ©ahrgcichen  tattjolifdjcr  9änber  gelten, 

fo  fpiegeln  ©aUfafjrten  unb  ̂ roceffionen  ben  tirchlichen  Sinn  ihrer  ©ewot)iier. 

©er  auch  nur  wenige  Xage  in  ben  tiroler  ©ergen  »erweilt,  ber  wirb  aus 

eigener  änfehauung  beftätigen  tönnen,  baß  weber  bie  tSrincn  noch  bie  Stnbern 

bem  tianbe  ber  ©laubeitseiubeit  fehlen,  baß  Pfeiler  »on  Stein  unb  ÜJförtcl 

mit  ütifchen  für  funftlofeS  ©ilbwerf  ©ege  unb  Stege  fäumen,  tief  im  ©albe 

melobifcher  ©locfenflang  »on  ben  Stätten  ber  ©ottesoerehruug  ertönt,  uttb 

taS  ©ebet  frommet  ©tlger,  bie  halb  »ereingelt,  halb  truppweife,  mit  unb 

ohne  Hreuj,  mit  unb  ohne  ̂ riefter,  gu  ben  §eiligthümem  , 'gehen,  einem  3‘tuher« 

fptuifce  gleich  in  ber  ©ilbniß  »erhallt.  Ob  man  ihn  ©taube  ober  über« 

glaube  nenne  — :   jener  3au&er,  in  beffen  ©ann  bie  rofige  iDtaib  unb  baS 

füberhaatige  iDlütrercpcn ,   ber  ©urfch  unb  ber  lebenStnübe  ©reis  unwegfame 

pößen  gum  wunberthatigen  'JMabonncitbilbe  erflimmen,  übt  auch  auf  ben 
^coteftanten  einen  beftridenben  tHcij,  unb  bie  ©allfaljrtcn  ber  ©laubigen  finb 

ihm  nicht  minber  wie  bie  Vohe  ber  gteubettfeuer,  welche  an  benfwürbigen 

3»  neu«  Jieififc.  1675.  II.  *27 
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lagen  auf  ben  £>öl)en  flammen,  bebcutfame  ̂ eic^en,  tu  beiten  fitf)  ber  ©egen* 

fab  beö  SultuS  unb  bie  befonbere  g-orm  bes  SrtfSlebenS  offenbart. 

Sechs  ̂ a^re  waren  oerfloffen,  feit  idf  jutn  erften  ÜRale  baS  ̂ orphor* 

gebirgc  füblid)  oon  Sojen  burcpftrcifte,  um  übet  Deutfdjofen  nach  Seißenftein 

emporjuftetgen.  Sie  oiele  neue  Änfid)ten  bie  Sinbrücfe  jener  Säuberung 

oerwifdjt  haben  mosten:  immer  roieber  taufte  bie  Scenerie  beS  Eggenthaies 

mit  bem  Satemargebirge,  bas  idj  oom  ftuß  beS  iHotfjftein  unb  oon  einem  £>ügel 

bes  tpochlanbeS  überf (^aute,  bie  SirtßShauSfccne  in  T)eut|d)ofen,  baS  frö^lic^e 

Xreiben  ber  Pilger  mib  bie  ernfte  ©eftalt  beö  SeroitenpriorS  oon  Seißen» 

ftcin  in  ber  Erinnerung  auf,  immer  wieber  jog  es  mich  nach  ber  walb« 

umraufcbten  Einfiebelei,  bie  ̂aljr  für  ̂ a^r  baS  3iel  gasreicher  Älpenfaßrer 

bilbet,  oon  ber  2Jfa<ht  beS  SunbetglaubenS  ein  übertafdjenbes  geugniß 

gicbt.  Der  fdjweigfamcn  iHeggl  hagere  ©cftalten  unb  btc  Erläuterungen  bes 

rebegewanbten  ©auerö,  ber  Xirol  bem  Untergange  oerfallen  wähnte,  tveil  bie 

^ugcnb  auf  beu  Unioerfitäten  oetbumme,  nicht  mehr  an  ©ott,  nicht  an  beu 

Xeufel  glaube,  unb  bie  ̂ Regierung  mit  unerhörten  (Steuern  bie  Söeoölferung 

brücfe,  baS  ÜRenfchengewimmel  in  unb  oor  bem  ©otteSfjaufe  unb  ber 

prächtige  Strauß  Ebelweiß,  ben  grau  o.  SB.  als  ©ruß  oon  bem  Scißhom 

mir  burch  i^r  Xocbtercben  fanbte,  hatten  meine  ̂ hantafie  mit  farbigen 

Sbilbern  erfüllt,  bie  oor  bem  .peiligcnfchein  beS  fDtuttergotteSbilbeö  nicht  oer* 

blichen.  freilich  war  bem  Äeßer  bie  ÜRarmorftatue  ber  fchmerjhaften  SRutter 

©otteS  hinter  bem  Cmament  bes  XabernafctS  oetborgcn  geblieben:  arglos 

hatte  er  baS  große  Ältargemälbe  als  Sunberbilb  angefchaut  unb  fuh  an  ben 

Sanb  *   unb  DecfenfreSfen  toie  an  ben  tounberfamen  ̂ wljfdmißfiguren  beS 

fRcnaiffancealtatS  mehr  ergoßt ,   als  an  ben  ©cbenftafcln,  Stöcfcn,  firfidcn 

unb  plaftifchen  ©ebilben  ber  '.ßorhallc,  welche  bie  tounberbare  Teilung  oon 

Stranfen  bezeugen  follen. 

ES  galt,  ben  ̂ rtthum  ju  berichtigen,  nachbem  mir  auf  bem  ©ipfel  bes 

Seißhorn  bie  SRomantil  bcS  fttofters  aufs  neue  oor  Äugen  getreten  war. 

So  wanberte  ich  benit  —   im  Sommer  1874  —   oom  ̂ irmerljofe  in  'Nabern 

burch  Salb«  unb  Siefenfluren  gum  jweiten  ÜWalc  nach  bem  berühmten  Sali« 

fahrtsorte,  fchon  auf  bem  ©attge  burch  bie  wcchfeloollen  Umriffc  ber  l'anbfchaft 

unb  bie  ©efidjter  betenber  Sallfahrer  angejogen,  unter  bencn  URaria  oon  Älbein 

—   ein  hübfcheS  Dtäbcben  mit  runben  Sangen,  unfchulbsoollen,  braunen  Äugen 

unb  fdjwargent  ipaar  —   juoerfichtlich  betheuerte,  baß  bie  SDiutter  ©otteS  jcbe 

aufrichtige,  in  lautrer  Äbficht  aus  reinem  tpcrjcn  oorgetragene  ®itte  erhöre. 

Sas  fie  felber  oon  ber  'JjJabonna  erfleht,  baS  ließ  ihr  Ertöthen  ahnen. 

Sinnen  wenigen  Stunben  war  baS  SRcifegiel  erreicht.  Unocränbcrt  grünten 

Eberefcpen,  Härchen  unb  ̂ -tc^ten  oor  ber  fenfterreidjen  g-ront  bes  ftlofter- 

gebäubeS,  in  beffeu  ÜJlittc  ftch  ber  Eingang  gum  ©otteshaufe  befinbet;  brinncn 
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aber  oerfünbeten  neue  ©ibmungStafeln  bie  (Snaben  bet  £>immclSfonigin  unb 

bas  Mfirafetbilb  thronte  in  fäulenumrahtnter  Mifdje  bes  romanifchen  labet* 

nafels ,   bet  an  Stelle  bes  gothifchen  SacramenthäuSdjenS  aufgeridjtet  war. 

So  merfwürbig  bie  Äuffinbung  bet  Älabafterfigur  ÜJfariaS  mit  bcm  ßeidjnam 

bes  (Sefreugigten  nach  bem  Mfptbus  bet  Vegetibe,  fo  merfwürbig  ift  ihre  fpatcre 

@etrfji<f)te,  inbem  baö  Original  bei  bet  Äufhebung  bes  Seroitenflofters  burdj 

&aifer  ̂ cfepft  oerloren  ging  unb  burdj  eine  Madjbilbung  erlebt  würbe,  bie 

fritier  ©egenftanb  bet  SSere^rung  geblieben  ift,  wäljrcnb  bas  äd^te  ©unber* 

bilb  in  Veifetö  bei  iöogen  wenig  mel)t  beamtet  wirb.  ©ie  bem  Helfe  feit 

^abtbunbcrten  bie  Dlutter  Lottes  gu  ©eißenftein  als  Retterin  aus  bet  Motlj, 

als  fegenfpenbenbe  .pimmelSfünigin  gegolten,  fo  pilgern  bie  Ärmeit  unb 

Schwachen  an  Seele  unb  2cib  fort  unb  fort  gu  bem  §>eiligtl)um,  baS  burdj 

ftetig  erneuerte  ©unber  feinen  alten  Muf  bewahrt,  alle  3,oeÜel  befeitigt  ljat. 

'Sei  bet  Äleinljeit  bet  ̂ igutetigruppe,  beten  Sotfel,  oon  Engeln  getragen,  in 

bet  Öuft  ju  fdjweben  ftbeint,  wirb  baS  Äuge  weniger  Don  ber  Jeinlfeit  bet 

Umtiffe  unb  bem  ÄuSbrucf  bet  3üge  als  Don  bet  ftiloollen  Umrahmung  an* 

gegogen,  bie  bcm  nifdjeitreidjeH  Sacramentbeljälter  einen  würbigen  Äbfcbluß 

giebt.  J>ennodj  perlest  bie  Ungleidjartigfeit  bet  formen  gwifdjen  bet  antifen 

Säulenhalle  beS  ÄltarS  mit  ben  lebensgroßen  Figuren  ber  Eoangeliften  unb 

bcm  romanifchen  Vorbau,  beffen  föolbglang  baS  umfangreiche,  Don  bem  Mauch 

bet  Cpferfergen  gcfdjwärgte  Ältarbilb  mit  ben  Derblichciten  Mofen  ber  f>intmels* 

fönigin  in  ben  Schütten  ftellt  —   unb  wie  bie  ©ibmungStafeln  mehr  ben  Sinn 

jerftteuen  als  jur  ißettiefung  in  baS  lleberfinnliche  locfen,  bie  Farbenpracht 

ber  @emälbe  eher  auf  Schauluft  als  auf  anbädjtigc  Seelcnftimmung  berechnet 

erfheint  unb  ber  foftbare  SBalbadjin  Don  oiolettem  Sammt  mit  fchwerer  (Selb* 

ftieferei  faft  bas  Äuge  bienbet,  trägt  ber  gange  '-üau  ben  Eljaraftcr  Weiterer 

©eltlidjfeit.  3ubfm  ucrlei^t  bas  grüne  Spinngewebe  neben  bem  f üblichen 

Giebel  ber  großartigen  ißorberfeite  mit  breifacher  Fenfterreihe  einen  rcigenben 

Sebmucf,  über  beffen  Änblicf  man  bie  unfdjöne  Krönung  beS  QSlocfenthurmeS 

Durch  bie  rotfje  3®**^  oergißt,  ©irtfjsljaus,  SaumannSffloljmmg,  Stall 

unb  Stabei  begrengen  mit  bem  $auptgebäube  ein  längliches  Sieretf,  innerhalb 

beffen  ber  (ikmüfegarten  Don  bem  Fleiße  ber  Miüncbe  unb  ber  Ftudjtbarfeit  beS 

Kobens  —   4800  Fu6  über  bem  Uleere  —   ein  anfchaulicheS  3eu3n'6  giebt. 

firbfen,  Söhnen,  Kürbiffe,  (Surfen,  ‘fJeterfilie ,   Sellerie,  Salat,  Kopf*  unb 

'ölumenfohl ,   Schnitt*  unb  Snoblauch,  gelbe  unb  weiße  Mühen ,   Mettich  unb 

SabieShen  Derrathen  bie  Sorgfalt,  welche  bie  fßatreS  auch  ber  leiblichen  Matur 

bes  SOfenfdjen  angebeihen  laffen.  Cbftbäumc  fehlen,  bodh  wirb  bas  Sübportal 

Der  Älcfterfirche  oon  einem  Kirfdjenbaum  bef chattet,  beffen  ©egweige  jebem 

Skllfahret  eine  SÖJär  aus  oergangenen  3eiten  in  bie  Cßtcn  flüftert.  ®rünt 

unb  blüht  ber  iöaum  ja  hoch  gur  Sefräftigung  einer  ‘fJrophegeiljung,  bie  fich  an 
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bie  'Vertreibung  ber  kennten  pon  Üßeifenftein  im  porigen  ̂ af)tl)unbert  fnüpftc. 

„2öenn  an  biefer  Stelle  ein  fruchttragenber  Saum  erwächft,"  batte  ber  ftfjet- 

beube  ‘ßater  beim  ßinpflangcn  eincö  Sirf^fernö  an  bie  2Rauer  ausgerufen, 

„fo  wirb  baS  eine  Sorbebeutung  für  bie  SSBieberberftellung  beet  SilofterS  fein." 
äus  bet  Verwaltung  best  ©aftljaufeS ,   ber  Vanb  *   unb  ftorftwirtbfchaft, 

wie  aus  ber  giegclbtennerei  etwaebfen  bem  ßricr  jährliche  Ucberfcbüffe ,   bie 

gur  Serbefferung  best  äußeren  SefibeS  gwedmäfige  Serwenbung  finben;  ‘'DIce- 
gebühren,  ©pfetfpenben  unb  anbere  (Srträgniffc  ber  Seelferge  werben  gu 

ßultusgwcden  beftimmt:  aus  ber  Sretterbube  neben  ber  ftirtbe  —   bem  Sogar 

best  SBallfabrtSorteä  —   gieljt  ein  auStgebientet  fDJejjner  (gewinn.  Sßenn  eine 

‘Vilgerfcljaar  bem  peiligtbume  nabt,  öffnet  auch  ber  panfcclsmann  feine  pallc, 
um  bereu  ftoftbarfeiten  feilgubieten.  fDiabeln  unb  SBeiber  prüfen  unb  per» 

gleiten  bie  fRofenfräugc  au«  polg  unb  ©las ,   pon  ©oeostnüffen  unb  VtctaH, 

bie  Silber,  Siidfer  unb  Schriften,  bie  Sergen,  gelben  unb  weifen  Segen» 

Pfennige,  auf  benen  ftatt  ber  ̂ nfebrift  bie  Umriffe  best  ftlcfterö  unb  best 

2JtiralclbilbeS  gu  flauen  —   unb  bet  Saufmann  giebt  im  pinblid  auf  bie 

fcblccbten  3c'ten  Su  ermäßigten  greifen  feine  Saaten  bin,  legt  ben  grauen 

als  „"Dtcuigfeitcn"  bemalte  Figuren  aus  3ucCerte^3f  tinbenartige  QpfobSfchalen 
aus  iDlanbelmebl  ober  Silbetbüdjer  mit  ©olbfcbnittpreffung,  ben  Sutfcben  ba- 

gegen labafSbeutel,  litten ,   Ubrfetten,  Snöpfe ,   3ünbbotgbofen ,   SßachSftöde, 

Spiegel,  Scbacbteln  unb  anbete  profane  ®inge  gut  ÄuStoabl  oor,  wäbrenb 

ber  eigentliche  fBicjjner  in  bem  Sagctbaufe  ber  ftirebe  ein  Vager  pon  äbnlicben 

SBaaten  in  Äbwefenljeit  beS  pänblerS  oerfcbleißt,  'Jiacbbem  bie  erfauften 
ftleinigfeiten  auf  einem  lifcbe  ber  Sorballe  bie  2ßeibe  empfangen  haben,  werben 

fie  als  Slngebenfcn  beimgetragen. 

fRo<h  immer  finb  auf, er  bem  Sorfteber  nur  gwet  Slöncbe  unb  ber 

SRiniftrant  ftänbige  Sewobner  beS  ÄloftergebäubeS,  beffen  lidjtoelles  ̂ ncrcS 

unb  malerifche  Umgebung  auch  ein  Sßelttinb  gut  Sommer ftifebe  in  feinen 

gaftlicben  Stauern  Perioden  fönnten.  $n  ber  Ibat  bütfen  SMfabrer  bei 

Ueberfüllung  beS  ©aftbaufes  im  Äloftet  perweilen,  bas  nur  weiblichen  (Säften 

oetfdjloffen  bleibt,  päufiger  überftebeln  jeboeb  ffieltpriefter  aus  bem  6tfcb- 

lanbe  geitweife  nach  Seifcnftein,  inbem  fie  gugleid)  bureb  SluSbülfe  in  ber 

Seelforge  bie  fDlübfal  ber  fDtöncbe  erleichtern  unb  einen  fTbeil  ihrer  eigenen 

UnterbaltungSfbften  beden.  ffiäbrenb  bas  SRefectorium  im  ©rbgefdjof  oeröbet 

ift,  in  jebem  Stocfwerf  ein  breiter,  oon  breiunbgwangig  ̂ enftern  erleuchteter 

Sorribor  bie  Äusficht  auf  Statte,  ffialb  unb  auf  bie  ̂ernerletten  im  ffieften 

unb  fRorben  erfcblieft,  finb  bie  ßimmer  bet  'Dtorgenfonne  geöffnet,  geigt  jebes 

fünfter  ein  Sitb  beS  fRofengartens  ober  VatemargebirgeS,  gwifdjen  benen  — 

wenige  Schritte  nötblicher  —   ber  üJtarmolata  fehneebebedter  fRiefenbom  mit 

mauerfteilen  SBänben  fidjtbar  wirb.  Statt  bumpfet,  bunfler  3eüen  betritt 
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man  fonnenljelle  ©ernährt,  bie  meber  auf  Äscefe  ttcd^  auf  fcbmergbafte  Su§» 

Übungen  bet  IDrbenSpriefter  beuten,  bie  Freiheit  ber  ©löndje  ift  burh  fiteblihe 

Uebungen  unb  bie  Elaufur  nur  in  geringem  ©rabe  befhrünft;  unb  rnenn 

ba$  ©elb  ber  ©lorgenfonne  bie  eisgefrönten  Spieen  ber  Sulbnet  ©letfhet  unb 

fces  Cttles  mit  ©arabiefesglang  umftrablt  unb  abcnblicbet  ©utpurfhimmet  bas 

fa^Ic  Dolomitgeftein  im  Dften  burhglüljt,  wenn  .fpimmcl  unb  Erbe  auf  beu 

Schwingen  bes  Äetbers  ben  ©lorgen»  unb  Äbenbgruji  in  bie  Älcfterjeöen 

fenben,  ber  ©lönhc  efjrmürbige  .jpaupter  mit  ©lorienfhein  31t  fhniücfen 

bann  mag  audj  ber  irbifhgefinnte  ©ilger  in  ber  ©albibpllc  oon  ©eifienftein 

bie  ©oefie  ber  Älpemoelt  ahnen. 

X)ie  Slofterpforte  war  oerfdjloffen,  ber  ©locfe  lauter  Schall  minuten« 

lang  wrflungen,  als  burnpfe  Schritte  auf  ber  Stiege  hörbar  mürben  unb  oor 

bet  geöffneten  Tfiürc  bie  mürbeoollc  ©eftalt  bcS  ©tiorS  ©eijjenfteiner  erfc^icn, 

her  bem  fieser  bie  §anb  ju  frcunblicpem  ©illfommen  reifte.  ©ie  bie  mittel» 

gro§e  ftigur  in  einfacher  CrbenStracfit  unb  baS  runbe,  blüljcnbe  ©efiht  mit 

blipenben  blauen  Äugen  in  meiner  Erinnerung  geblieben  waren ,   fo  fanb  ich 

bie  äufjere  Srfheinung  bes  ©riefterS  bis  auf  ben  ©ollbart  unoeränbert,  in 

beffen  tiefes  Sch  war  g   tjier  unb  ba  bleichere  Schatten  fi<h  mifchten;  unb  wie 

mir  rot  fccE><3  fahren  feine  gemimtenbe  "Offenheit  unb  bie  unbefangene  Stuf* 
faffung  bes  ©cltlebenS  in  gemanbter,  beftriclcnber  Hiebe  entgegengetreten  mar, 

fo  geigte  fid?  auch  in  feinen  firchlichen  Änfchauungen  feine  l'inie  oermifht. 

Senn  er  1868  bie  gute  Spaltung  ber  tfanbbeoölfcnmg  als  fchirmenben  ©all 

gegen  bie  Angriffe  ber  öfterreid&ifcfjen  Hiegierung  auf  Freiheit,  ©ladjt  unb 

materiellen  Sefip  ber  fiirche  begeiebnet  unb  mit  fteigenbet  ©atme  ber  6m« 

pftnbung  bingugefügt  hotte:  bie  Jtirhe  fönne  leiben,  butben  unb  ber  ©eroalt 

ft4  untermerfen,  aber  ihr  göttliche«,  non  allen  millfürlihen  Deutungen  un» 

berührtes  ©echt  fönne  unb  merbe  fie  nimmer  aufgeben;  noch  höbe  fic  übet 

«öe  Verfolgungen  triumphtrt  unb  merbe  audb  in  bem  lebten  Streit  mit  ber 

weltlichen  ©lacht  unb  ber  ffiiffenfcbaft  Siegerin  bleiben:  fo  beharrte  ©ater 

©ras  heute  mit  gleicher  fffeftigfeit  unb  Starrheit  auf  ben  manbellofcn  Sapungen 

beS  römifchen  Stuhls.  Unb  ba  er  felbcr  unferer  flüchtigen  llnterrebung  über 

bie  politifhen  3ltpttbe  oon  Oefterreich  gebachte,  inbem  er  ben  Äbrife  in  ber 

„ÄugSburger  "allgemeinen"  bie  ihm  oon  ber  ©ropftei  gu  Sojen  übermittelt 
werben  mar,  im  ©an, gen  als  rihtig  begegnete,  fo  mar  ber  ÄnfnüpfungS* 

pnnft  gu  meiteren  Erörterungen  jener  fragen  gefunben,  roelhe  in  ber  ©egen» 

wort  bas  ̂ ntereffe  jebeS  Saien,  jebeS  ©riefterS  erregen. 

Ällein  fhon  bie  Einleitung  lief  in  ber  oeranberten  Hiihtung  unb  bem 

ichärferen  Don  beS  ©aters  Äbficht  erfennen,  bem  ©cltfinbc  bie  llrthcits» 

fähigfeit  über  ©laubenSfragen  abgufprehen,  beten  richtiges  Scrftänbnijj  ein» 

gehmbes  Stubium  ber  theologifhen  ©iffenfhaften  bebinge.  3unahft  begüglih 
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beS  äblaffeS,  roelc^cn  ViuS  IX.  am  20.  Märg  1866  jebem  Pilger  Derben 

hat,  meldet  einmal  im  Jahre  gu  Vkifjenftein  in  ber  Marienfirdje  um 

Sinigfeit  ber  djriftlidjen  dürften ,   'Ausrottung  ber  Sefcerei  unb  6rpt)img  ber 
Mutterfirdje  anbädjtig  bete.  Meine  Vemerfung :   bas  eingige  SBort  Ausrottung 

djatafterifire  ben  (Seift  SRoms,  wie  er  ficb  com  Veginn  bes  Mittelalters  bis 

auf  bie  neuefte  3c*t  faft  unoeränbert  erhalten  fiabe  ,   in  »oller  Schärfe  unb 

müffe  bie  ̂ Befürchtung  narren,  baff  bie  wicfjtigften  drrungenfehaften  ber  (Segenwart 

mit  einem  Schlage  ber  Vernichtung  preisgegeben  fein  würben,  wenn  ber  Statt* 

halter  Sljtifti  noch  einmal  fene  Macht  gewänne,  bie  einft  ben  Veherrfchern 

bes  romifchen  Staiferreichs  beutfeper  -Kation  fo  »erhängnifwoU  geworben  war 

—   fei  in  ‘Deutung  unb  Folgerung  irrig.  Kicpt  ber  Vucpftabe.  fonbern  ber 
Sinn  jenes  SorteS,  wie  es  bie  fatholifdjc  Vepre  erläutere,  begeiepne  bie  Mittel 

unb  VJegc,  burch  wcltbc  ber  heilige  'Älter  bie  <brift liebe  dinpeit  wieberher* 

guftellen  b°ife  1   nicht  bie  'Vertilgung  ber  Vroteftanten,  fonbern  ihre  lieber* 

geugung  oon  ber  SSBaljrbeit  bes  fatpolifcpen  (Slaubens  begweefe  baä  (Scbct ,   ba 

bie  ftirepe  niemals  (Sewaltmajjregeln  gur  Vegrünbung  unb  Vcfeftigung  ihrer 

fiepte  gutgepeifjen  habe  uitb  ficb  fowobl  mit  ber  Freiheit  bes  dingeinen  als 

mit  ber  freifinnigen  (Seftaltung  bes  Staatslebens  »ertrage,  wenn  baffelbe  bet 

gebeiblichen  dntwicfelung  aller  (Slieber  in  bem  gangen  Organismus  feine 

Scbranfe  fefee. 

„Seit  bem  erften  ̂ afjr^imhert  ihres  VeftanbcS,"  fuhr  ber  Crbensptiefter 

fort,  „bat  bie  fiirdje  gelitten,  nicht  geftritten,  Verfolgung  unb  Vebrängnifc  er* 

bulbet,  ohne  bie  Jahne  bes  Aufruhrs  ober  bcS  geioaltfamen  ffiiberftanbes  gegen 

bie  gefeplicpen  (Scwaltcn  aufgupflangen ;   fie  ift  in  Ceftcrrcich  aus  ihrer  be* 

rcdjtigten  Stellung  burch  Maßregeln  oerbrängt  worben,  beren  Durchführung 

nicht  ohne  Verlegung  BcrtragSmäfciger  Siechte  möglich  war  unb  beren  Un< 

haltbarfeit  bie  dncpclica  bes  heiligen  Vaters  in  bünbiger  ffieife  ergiebt;  man 

hat  bie  ̂ßriefterfefeaft  als  fdjwarge  internationale  mit  ber  Socialbemofratie 

in  Verbinbung  gebracht  unb  ihr  Xenbengeit  untergelegt,  benen  fie  immer  ferne 

bleiben  wirb,  ba  nicht  ber  llmfturg  beftehenber  Vcrhältniffc,  fonbern  bie  ffleiter* 

bilbung  beS  Veränberlichen ,   3ufälligen,  im  (Seift  bes  wahren  dpriftenthums 

unb  bas  Veharren  auf  bem  (Scgebenen  ihre  Aufgabe  hübet.  Die  ftirepe  weih  fich 

in  jebc  Staatsform  gu  fügen,  in  ber  'Jiepublif,  wie  in  ber  abfolutiftifdjeit 

ober  conftüutionellen  Monarchie  für  bie  Anwenbmtg  ihrer  ewigen  SÖaljrheiten 

SRaum  gu  gewinnen,  ohne  ben  Vefip  bes  Staates  ober  bes  .fjwhcitsrechts  bes 

SHegenten  angutaften,  ohne  bie  ficibenfdjaften  beS  VolfeS  gur  Vertheibigung  ihrer 

Anfprücpe  aufguftachetn.  VJir  ̂ rieftcr  hn^en  auch  in  Dirol  ber  fianb* 

beoölferung  (Sehorfam  gegen  bie  fianbeSgefefcc  eütgcfchärft,  haben  nach  wie  twr 

bie  Voütif  bes  Jriebens  burch  fiep«  unb  Veifpicl  bethätigt,  nur  bas  ffiort 

unb  bie  Jeber  als  ffiaffen  in  bem  dultutfampf  angewenbet.  VJenn  ̂ ior  unb  ba 
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abweicpenbe  '.Meinungen  über  bie  Art  ber  Abwehr  offenbarer  ©ergeroaltigungen 
laut  geworben  finb,  fo  bilben  biefe  inbioibuelle  ©erfcbiebenheiten  ein  ©eiten* 

ftücf  ju  jenen  befonbcren  g-ortnen ,   in  benen  bie  ̂ bee  be«  ßfjtiftentljumä  bei 
ben  Apoftclfürfttn  paulu«  unb  petru«  ©ernrirflichung  fanb.  i)üc^t  bie  Stirne 

hat  es  oerfchulbet,  baß  if)r  gegenwärtig  in  Deutfchlanb  ein  lüiartorium  bereitet 

nnrc,  beffen  Durchführung  ber  Priefterfdjaft  unüberfet}bare  Reiben  unb  ©e* 

trürfungen  in  Ausficfit  ftellt. 

„Der  grage,  weshalb  ©iSmarcf  einen  Stampf  auf  lob  unb  i'eben  gegen 

bie  (atljolifche  ‘Partei  beginne,  wenn  er  bie  5Dfa<ht  unb  (Gtöfje  be«  beutfcben 
Seines  burdj  frieblicben  Ausbau  ber  inneren  (Gruitbjüge  £>anb  in  £>anb  mit 

ber  gefammten  ©eoölferung  befcftigen  fönne,  (teile  ich  bie  (Gegenfrage  entgegen, 

mcbuTifi  benn  bie  fattjolifc^e  Hiinbert)cit  feine  berechtigten  ©eftrebungen  hinter* 

trieben  ober  auch  nur  geijinbert  t)at;  benn  be«  Stangler«  Srflatung,  ba|  er 

nach  bem  franjöfifchen  Kriege  bie  Satholifcn  al«  offene  ftjeinbe  be«  Staaten 

mgefimbcn  ̂ abe  —   bicfelben  Äatholifen ,   welche  mit  (Gut  unb  ©lut  für 

teutfdjlanbiS  '.Rettung  in  bem  Miefenfampfe  eingeftanben  waren  —   ift  uner* 
Bitten  geblieben.  Unfraglich  ift  ©iämarct  nächft  Antonelli-  ber  grüßte  ©taats* 

mann  untere«  ̂ ahrhunbertö ;   aber  er  hot  ben  ̂ whepunft  feinet  Muhme«  über* 

fcferinen  unb  eilt  —   oiclleicht  nicht  ohne  Ahnung  ber  Mieberlage,  welche  er 

in  bem  Srircfoenftreit  etleibm  wirb  —   unaufhaltfam  bem  Untergänge  entgegen. 

Cb  er  bie  ©erfolgung  ber  ftirdjcnfürften  unb  ©ebrängnijj  ber  ©hriftenheit 

noch  big  jux  Sntfeffelung  eine«  Meligionöfriege«  weiter  führe,  ob  er  in  ber 

Srfenntniß  feine«  ̂ rrthums  bie  Rechte  ber  Kirche  wieber  anerfenne:  immer 

wirb  bas  &rgebniß  feine«  fühnen  ©ernichtungSjuge«  bie  Einbuße  ‘Preußen« 
mit  be«  beutfcben  Meiches  an  innerer  Straft  unb  äujjerer  (Größe  fein.  Um  e« 

turg  ju  jagen :   Deutfchlanbs  Sfanjler  ift  —   mit  Staifer  fflilhelm  —   jum  Setf* 

jeugt  jene«  ©unbe«  berabgefunfen,  beffen  SRitglieber  unter  bem  SJtantcl  ber 

Humanität  ihre  reoolutionärcn  ©eftrebungen  oerbergen,  ben  Umfturj  bet 

staatSocrfaffung  unb  bie  ©cfeitigung  bet  (Glaubenslehren  auf  geheimen  ©Segen 

»erfolgen,  unb  er  wirb  ba«  ©chicffal  Mapoleons  theilen,  ber  feine«  ©erfprechen«, 

oom  Ihren  herabjufteigen,  ocrga|,  um  burch  bie  .‘pattb  be«  oerhajjteften  Jeinbe« 

bie  Krone  ju  ocrliercn." 
6s  mar  oorherjufehen,  baß  ba«  fiffinger  Attentat  bem  Prior  ermünfdjtc 

Gelegenheit  geben  würbe,  auf  bie  wenig  ritterliche  §altung  jener  Partei  hin* 

proeifen,  „welche  burch  berufene  unb  unberufene  gebem  bie  Miitfchiitb  eine« 

tirolifchen  (Geiftlichcn  unb  bie  Urheberfchaft  bet  tirchlichcn  Partei  an  bem 

©erbrechen  oerfünbigte,  beoor  ba«  (Gericht  ben  ©achoerhalt  ergrünbet  hotte, 

bie  ihr  „Schulbig"  oor  ber  Unterfuchung  ju  rufen  wagten,  unb  bie  auch  nach 
tertamtnifj  ihrer  Uebereilung  für  ben  gefcbmäbten  Priefter  (ein  Sort  ber  Ab* 

bitte  ober  ©hrenerflärung  fanb." 
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,,^nbe|  lammen  bie  fDttßgriffe  ber  beut) eben  xTffxciöfen  unb  bie  (Gewalt* 

fei)  ritte  gegen  bie  preußifepen  Sircpcnfürften  unferet  gepbe  mit  bet  öfterreic^if c^en 

Staatsgewalt  gu  gut.  Siebet  werben  unfere  Pfinifter  cs  fiep  gtoeiraal  über-« 

legen,  epc  fie  gegen  ©piscopat  nnb  StleruS  gu  '.Maßregelungen  ft^rciten,  bie  bei 

bem  befannten  ©paratter  unferer  üattbbeoöllerung  bas  Signal  gut  t!Pal)tung 

ber  ftitepenfreiheit  burep  (Gemalt  geben  fönitten.  $war  finb  bie  3iele  ber 

liberalen  Partei  in  xTeftcrrcieij  wie  in  'Preußen  biefclben,  tjicr  wie  bort  auf 

Vernichtung  bes  (Glaubens,  Beraubung  bet  ftirepe,  Verfolgung  ber  'ßriefter 

unb  Uitterbrücfung  jener  greipeit  gerichtet,  welche  bie  ttirepe  ihren  Angehörigen 

auch  unter  bem  Regiment  beS  Abfolutismus  gu  ficherit  wußte;  aber  ihre  (Ge* 

fe^e  finb  —   auf  bem  papiet  geblieben  unb  ihre  (Grunbfäpe  nicht  gut  Aus* 

führung  gefommen,  weil  fie,  ohne  bie  Sympathie  beS  laifcrlichen  Oberhauptes, 

ber  gutfatbolifcpen  Veoöllerung  oon  Oefterreicp  faft  machtlos  gegenüberftehen. 

®ie  fchwanfenbe  ber  SDiinifter  —   fo  oerbetblich  für  bie  '-Macptftcllung 

ber  fMonarcpie  —   pat  jeber  (Gemaltmaßregel  bie  Spipe  abgebrochen  unb 

ber  tafche  Vkcpfel  ber  Spfteme  nur  gu  beutlich  bie  oeränberlicpen  ©inflüffe 

oerratben,  unter  betten  bet  erhabene  Jürft  feine  Uebergeugungen  oer* 

leugnen  muß." 
„Sollte  nicht  oielmehr  bie  Viacpt  ber  Spatfacpen  ben  Vrucp  mit  jener 

'Partei  oerfchulbet  haben,  welche  ftets  bie  &ircpe  bem  Staat  oorangcftellt,  unb 

beren  angefehenfte  Vertreter  bas  Ohr  bes  laiferlicpen  Cberherm  immer  offen 

fanben?“  —   „3)urch  gefälfehte  ober  gefärbte  Vetichte,  nicht  burep  Hinweis  auf 

wirfliche  $uftänbe,  hat  man  bat  ftaifer  an  ben  ©rfolgen  feiner  conferoatioen 

‘Politil  irre  gemacht  unb  ben  milbgefinnten  ̂ errfeper  gut  (Gutheißung  oon 

'-Maßnahmen  beftinunt,  welcpe  ben  febroffften  (Gegenfap  gu  feinen  perfönlicpen 

'.Neigungen  unb  Uebergeugungen  bilben;  aber  biefe  trügerifepe  Vegrünbuttg 

lapmt  auep  bie  Ipätigfeit  ber  Regierung  unb  läßt  uns  einen  Stillftanb  in 

bem  ftitepenftreit  erwarten,  bis  ein  neuer  Umfcpwung  ber  Oinge  ben  Ve* 

brängten  bie  oerloretten  'Jiecpte  wiebergiebt," 

„Unb  bie  SPunbet  bes  'JDiuttergotteSbilbeSV"  —   „AngeficptS  ber  tafeln, 

welcpe  mattepe  tätpfelhafte  äPirlung  frommen  (Gebets  oeranfcpaulicpen,  mögen 

AnberSgläubige  gweifelnb  naep  bem  wirflicpen  Hergänge  fragen:  unleugbar 

oermag  weber  bie  Vliffeitfcpaft  noep  ber  natürliche  Verftanb  für  alle  ©reigniffc 

bie  richtige  ©rflärung  gu  finbett,  fo  baß  bie  {Juoerfidjt  ber  Äßallf aprer  auf 

©rpörung  inbtünftiget ,   aufrichtiger  Vitte  fort  unb  fort  Berechtigung  bepalt. 

Allerbings  ift  bas  '.Mirafelbilb  bei  ber  Aufhebung  gu  Äaifer  ̂ ofepps  $nt 

naep  ber  pfarrfirche  oon  PeiferS  gelommen  unb  bort,  opne  'Jiütfficpt  auf  unfer 

©igentpumStecpt,  gurücfbcpalten  worben:  allein  bet  gcfuttbc  Sinn  beS  Volles 

pat  mit  ber  Vorliebe  für  bie  alte  iPunbcrftätte  auep  bem  Abbilbe  Ireu  unb 

(Glauben  bewaprt." 
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ÄIfo  ©ater  fßiu«,  bcr  bie  unoereinbaren  (Sfegenfäbc  Bon  gerfcbung  unb 

Offenbarung,  be«  Oogma«  wnb  bcr  5Biffen)cfaaft,  nacb  ifjret  sollen  ©cbcutung 

erfaffenb,  in  ben  Saüfabtt«orten  mit  ©eftiebigung  bie  ©ollroerfe  ber  picr* 

jT<f»ie  erblich ,   bet  al«  ̂ rieftet  beö  griebens  an  geweihter  Stätte  bie 

Streiter  bet  Sircbe  muftert  utib  bet  watbfcnbcn  $abl  iljret  ©unbe«genoffen 

fid)  erfreut. 

©n  Söalbfteig,  fdjattig,  eben,  ftiU  unb  laufdjig,  führt  oon  bem  ®aft» 

häufe  jur  ©embatb«capclle ,   bie  mit  ihrer  wunberfamen  Umgebung  einem 

3au6etfcbloffc  be«  'JHärtbcns  gleißt.  Hab  bem  Äbgrunb,  übet  bcffcn  (Sellipp 
bet  ginbcr  be«  SBunberbilbe«  —   tfeonbarb  SBeifjenfteiner  —   gefallen,  finb 
Hifcben  mit  peiligenbilbern  buttb  umgitterte  Sänge  oerbunben,  unb  wo  ba« 

pcdjplateau  mauerartig  gurn  Srunbe  be«  ©rantenbacbe«  nieberftürjt,  ba  ftel)t, 
von  Habelgejmeige  umftricft,  bas  Sfirdjlein  am  $Balbe«faum.  Schön  ift  ber 

©lief  in  bie  jeba urige  liefe,  au«  beren  eintönigem  Srün  ba«  Stbinbelbacb 

einer  einfamen  3)iüt)le  blinft,  über  bie  welligen  pänge  be«  üJfittelgebirgeö, 

ba«  bie  pä  ufergruppen  unb  ©nöbböfe  oon  Dcutfcbofen  trägt,  unb  auf  ben 

febwarjen,  gatemar  unb  SRofengarten  umgürtenben  Söatb;  ftböner  bcr  palb* 

ring  majeftätifebet  Serge,  bie  oon  Oft  natb  ffieft  ben  nörblitben  porigont 

begrenzen,  gwifeben  ben  öftlicben  Dolomiten  ber  Sletfcberftrft  be«  Saffo  bi 

tVrnale  unb  bcr  SOfarmotata  fHiefenbacb,  weiterbin  filberglängenbe  gläcbcn 

ber  puftertbaler,  ftubaper,  öfetbaler  unb  fulbner  firmen,  bict  Bon  Hebel  oer* 

büllt,  bort  im  Sonnenfcbeine  blifcenb,  unb  bie  befannteten  Sipfel  ber  Sanier 

Stbarte,  be«  fHittncr  pom,  be«  ̂finget,  pirger,  unb  be«  ©antfogel«  trobige« 

aWaueretf  —   rütffeitig  cnblidj  be«  4öeibb»m  litbter  Scheitel  —   bem  2Hroler 

unter  bem  'Hamen  3°*  ®rim  al«  iWahrgeicben  oon  SBJeijjenftein  belannt: 
wen  feffelte  nidjt  bie  ̂ ratbt  biefer  po<bgebirg«fcenerie  ? 

Unter  Scwitterfdjauern  war  ber  Äbenb  berangefommen.  Hodj  einmal 

burtbbracb  bie  Sonne  ba«  boebgetbürmte  Sewölf  über  ben  fulbner  ©«gebirgen 

unb  warf  in  ba«  Scbiff  bet  Stirere  bleibe«,  bie  Stopfe  ber  ©angeliftcn  ner* 

flärenbe«  Üi<bt.  Äl«  bie  Sdjatten  ber  Dämmerung  fdjon  ben  heiligen  {Raum 

Berbunfeltcn,  nabten  bie  lebten  grauengeftalten  bem  Silbe  ber  ÜHabonna, 

unb  ba«  leife  Semurmel  ber  ©eterinnen  erböbte  mit  bem  matten  0<bein  ber 

Sergen  Bor  bem  (gnabenbilbc  be«  Pilger«  weibeBolle  Stimmung.  Slifete 

ba«  Äuge  be«  beutf<ben  2Üeibe«  ni«bt  freubiget  in  bie  Seite ,   ftbimmettc 

auf  ben  Sangen  ber  wälfdfen  üJtaib  ni<bt  glücfoerbeifjenbe«  fHotb,  malte  fitb 

nicht  in  ben  ßügen  be«  ©nen  wie  in  bem  Äugettftem  be«  Änberit  ber 

poffnung  freubige«  ©orgefübl ,   ba«  un«  ja  fo  oft  mit  ben  farbigen  ©lütben 

be«  GSlütfe«  umgaufclt,  wenn  ©latt  auf  ©latt  oerbeijjungöBoller  Sno«pen  an 

bem  ©aume  be«  geben«  oerborrt? 

3m  neuen  Weid).  1875.  II.  St» 
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Pie  ̂ äü'&ung  6er  (£>eiftCidjen. 
©on  einem  Ideologen. 

Audiatur  et  altera  pars. 

3wei  anonome  Mitarbeiter  bicfer  3*i*W*ift*)  ̂ bett  bereu  Vcfer  mit 

Äuffäfcen  über  bie  firdjlic^e  'Situation  ber  (Gegenwart  befdjenft,  bic  unftreitig 

ju  ben  üerbienftlitftften  biefcS  3ah*gang$  gehören.  'Jiicht  bloS  wegen  ber  tikljl 
ihres  ©egenftanbeS,  obfdjon  man  fagen  barf,  bafe  oon  internen  fragen  im 

neuen  üReit^  feine  mistigere  auf  ber  lageSorbnung  ftefet,  als  bie  ftrcblicb- 

religiöfe,  fonbem  au<6  eben  fo  fehr  wegen  ber  Ärt  unb  Söeife  ihrer  Sk^anb- 

lung  betfelben.  93cibc  befptcchen  in  ernftcr  unb  —   eine  erfreuliche  ÄuSnaljme 

oon  ber  Dteget  —   in  nur  woljtwoüenber  Seife  ben  §>auptfchaben  auf  biefem 

©ebiet  unb  maßen  fet)v  beachtenSroerthe  3$orfcf)läge,  benfclben  ju  oerbeffern. 

SBaS  jenes  betrifft,  fo  weife  fidj  Schreiber  biefer  3 eilen  mit  ihnen  cinoer- 

ftanben ;   nur  in  bem ,   was  ihre  33erbeffctungäoorfc6Iäge  betrifft ,   weniger  unb 

ptn  3: heil  gar  nicht.  3>a  nun  ber  33erfaffer  bes  letjtgebachten  ÄuffafccS  felbft 

meint:  „immerhin  wäre  es  intereffant,  über  biefe  Jrage  auch  einmal  aus  ber 

Mitte  ber  liberalen  Ihe°l°flen  eine  Stimme  ju  oernehmen"  (S.  1011),  fo 
wirb  oieüeiibt  bie  meinige,  wenn  er  fie  anbers  für  eine  folche  will  gelten  taffen, 

biefeS  CrtS  feiner  weitern  (Einführung  bebürfen. 

Um  gleiß  auf  ben  fwuptbifferenjpunft  ju  fomtnen:  beibe  Herren  ftnb 

ber  Meinung ,   bafe  uns  grünblich  geholfen  wäre,  wenn  man  bie  theologifdhen 

Jacultäten  abfehaffte,  ober,  wie  einer  oon  ihnen  (ich  auSbriicft,  „wenn  man 

bas  lifcbtuch  jwifchen  tirßenglauben  unb  SSJiffenfchaft  befinitio  cntjwcifßnitte" : 
ich  hingegen  bin  ber  Änfi^t,  bafe  oon  einem  folchen  Mittel  feine  iöefferung 

ju  erwarten,  ja  oielmehr,  bafe  ein  öfperimentiren  bamit  gerabc  in  unfrer 

3eit  fehr  bebenHicf}  fein  würbe. 

Cb  überhaupt  ju  ben  tiefgehenben  Mängeln  unfereS  UniocrfitätSlebenS 

an  erfter  Stelle  „bic  junftmäfeige  Äbfperrung  bet  gacultäten  gegen  einanber" 
gehört  (ich  würbe  juerft  einige  anbere  nennen),  möge  bahin  gefteüt  bleiben; 

wenn  aber  ja,  fo  ift  um  fo  fernerer  einjufehen,  warum  es  hoch  juerft 

ber  theologifcben  gacultät  an  ben  tragen  gehen  foü.  $terr  Janus  fußt  bieS 

bamit  ju  motioiren,  bafe  „bie  {Religion  eine  (Erfßetramg  oon  nichts  weniger 

als  ifolirtem  (Ebarafter  fei",  „empfangenb  wie  gebenb  in  alle  anberen  VebenS- 

gebiete  eingreifenb"  u.  f.  w.  Aber  läfet  ftß  nicht  baffelbc  auch  oon  ber  ©c* 

*)  Pacificus  Sincenis,  ber  Ibeologenmangel  ic.  9tr.  16.  Janus,  tote  ©orWbung 
ber  Hkiftli(t>eii  9lr.  26  b.  3. 
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f   unb  heit  fagen ,   bet  bie  ffiiffenfdfaft  ber  ©febirin,  unb  com  föecht,  bem  bic 

^urisprubeng  bient?  «Ile  brei  ̂ acultäten  finb  ptaftiftfiet  f\ntereffen  wegen 

oorhanben,  unb  alle  btei  Ritten  längft  abbanfen  müffen,  wenn  fie  fidj  burd) 

bie  ©clernif  berfenigen,  bie  ohne  eingehenbe  Stubien  gleitetet  oon  Ideologie, 

Stecht',  ©olitif  unb  (Mefunbheitslehte  oerftehen  —   man  benfe  nur  an  unfere 
gahllofen  ©atutheillunbigen  —   con  ber  Qtemeinfchäblichfeit  ihrer  ßgifteng  übet' 

geugt  füllten. 

Über  gegen  bie  tfjeologifche  Jacultät  wirb  inäbefonbete  noch  geltenb  ge* 

macht,  „ba§  bic  in  folc^cr  3unftwei«heit  gebilbeten  ©eligionäbiener  if)r  Leben 

lang  eine  einfeitige  unb  cetfchrobenc  «tifidit  über  Religion  unb  ftire&e  unb 

beren  ©ethältnijj  gut  SBiffenfc^aft ,   Staat,  (46efcLlfcfjaft  u.  bgl.  bemalten,  bat? 

ihnen  bie  wirtliche  ©eit,  in  ber  fie  leben  unb  mitten  füllen,  con  «nfang  unb 

für  immer  gang  fremb  unb  uncerftanblich  ift,  bafj  ihnen  baö  irbiftbe  ©ater* 

lanb ,   beffen  Bürger  fie  mitergiehen  füllen ,   bem  fjimmtifdjen  gegenüber  gang 

wertlos  ift."  äBäte  biefet  fernere  ©ormurf  begrünbet:  welcher  ®ebilbcte 
möchte  bann  für  bas  Jortbeftehen  ber  theologifchen  Jacultät  eintreten?  $n* 

beffen,  in  folcher  «llgemeinheit  ift  er’«  geroijj  niefct.  ®er  £>ett  ©etfaffer  felbft 

„weif;  um  gange  Jacultaten ,   bie  liberale  Xhc°l°9'e  treiben,"  unb  au«  beten 

§örfälcn  —   batf  man  bingubenfeit  —   bodj  roohl  nicht  nur  fo  unbrauchbare 
fReligionSbiener ,   wie  bie  eben  djaraftetifirten,  hftoorgeh«n.  «ber  freilich, 

auch  fie  genügen  ihm  noch  nicht,  unb  er  begreift  es  nur  gu  gut,  wenn  bie 

gebilbeten  ©ichttheologen  „im  Stillen  über  bie  falben  unb  bic  ©efprenfelten 

lächeln". 
3$  !<he  nöh  ber  fchltmmen  ©erbadjtigung,  welche  in  biefer  ©emetfung 

(ber  eingigen,  bie  ich  wegwünfd)te)  ü   la  Strauß  gegen  alle,  auch  gegen  bie 

bebeutenbften  ©ertreter  ber  liberalen  Iljeclogie  gefchleubert  wirb,  gänglich  ab, 

unb  frage  nur  wieber:  ffienn’«  ja  fo  wäre:  werben  biefe  „falben"  —   cot* 

jusgefe|t  baff  man  fich  über  ben  ©egtiff  einigte  --  über  9ia<bt  auäwachfen 

gu  „langen"?  unb  gwar  babutdj,  bafs  man  fie  au«  ber  theologifchen  Jacul- 
tät  au«*  unb  in  bie  philofophifdje  eintreten  läßt  ?   «llen  fRefpect  cor  bet 

Philofophifchen  Jacultät;  aber  ein  fotche«  SBunber  trauen  wir  ihr  nicht  gu; 

fie  hat  unb  ertragt,  wie  bie  ©etf)ältniffe  gut  ßeit  liegen,  fo  gut  ihre  fal- 

ben", um  nicht  gu  fagen  ihre  Cuet*  unb  Sdjwachföpfe,  wie  jebe  anbere. 
«uch  füllte  man  m.  6.,  wenn  fo  optimiftifch  oon  einer  Jacultät,  nicht  allgu 

peffuniftifch  oon  ben  ©fenfehen  benlen.  Unfere  meifteit  orthobojen  unb  halb* 

orthobojen  Thedogen  finb  e«  hoch  wohl  nicht  wegen  „ihrer  ©ebunbenheit  an 

patticuläre  ̂ ntereffen  unb  Statuten"  (1009)  —   fehr  weit  finb  bie  (Strengen 
ber  theologifchen  Lehrfreiheit,  unb  bie  ftirche  als  folche  hat  gum  <&lücf  nicht« 

hineinguteben  — ,   fonbern  au«  Uebetgeugung.  ©feine  @egner  lächeln  bar* 

über  oieüeicht  fopffchüttelnb :   wie  ift  bas  möglich:  miffenf<haftli<h  gebilbet  unb 
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ortboboj:  fein  aus  Uebetgeugung  ?   Aber  übet  bas  iöte?  ift  hier  ttic^t  weiter 

gu  ftreiten ;   bas  mag  uns,  wenn  fic  es  tarnt,  bie  ̂ fu^ologie  jagen.  2   t   ur 

bie  Dbatfadje  gilt  es  gu  conftatiren:  es  giebt  auch  fünften,  Btebicinet,  U)ta* 

tf)emati!et  unb  fetbft  —   in  ißren  Äugen  wenigftenS  —   epicte  'Jtaturforfdjer, 

benen  fein  Xljeolog  ortbobop  genug  ift. 

Die  gtage  aber,  weshalb  bie  ortboboje  D^eologie  unb  ortbobojes  Äitdjen* 

gur  ßeit  präbominirt,  beantwortet  ficf>  fe^r  einfach.  SOtan  bat  fie  aus* 

fcbließlidj  feit  einem  HRenfdjenaltcr  tjon  oben  berab  begünftigt.  'Dian  bat  in 

ben  fahren  ber  fReaction  freifinnige  Ih«0^*1  genötljigt  ihre  Lebtftüble  gu 

oertaffen,  um  fie  mit  rechtgläubigen  Obfcuranten  gu  beferen  (an  bie  Stelle 

eines  3ellet  in  Blatburg  trat  bet  teufe!  *   unb  b«?fngläubigc  Bilrnar)  unb 

bat  bamit  bem  beranroaebfenben  @efdjlecbt  einen  beutlicf>en  ffiinf  gegeben,  was 

man  non  ibm  erwarte . . .   Unb  biefes  bat  ibn  im  ©roßen  unb  (Sangen,  bas  mu| 

leibet  gugegeben  werben,  wobl  oetftanben.  2tur  baff  cbenbaburd)  auch  febr  »tele 

beffere  Stopfe  oon  ber  Xpeoloegie  abgefebreeft  würben.  Dicfer  $eblft  nun  läßt 

fidj  bei  gutem  BJillen  „non  bemfelben  Oben"  auch  wieber  gut  machen-,  nicht 

mit  einem  ÜRale,  aber  boch  allmählich,  wenn  wir  unfere  tbeologifdjen  gacul* 

täten  behalten,  wäbrenb  wir  mit  beren  Aufhebung  erft  recht  in  bie  Brüche 

fommen  unb  nichts  Anberes  erreichen  werben,  außer  baß  mir  ben  Ortbobojen 

unb  Ultramontanen  noch  mehr  Saffer  auf  ihre  iDiüblen  beforgen  .   .   So 

gewiß  würben  biefc  bie  Jrucht  einet  foldjen  Ucbereilung  reichlich  einbeimfen, 

wie  fidj  nach  ben  Erfahrungen  berjenigen  Länber,  in  benen  bie  fünftigen  9te* 

ligionsbienet  gang  ober  oorgugsweife  in  'J3rieftctfcminaten  „oerbilbet"  werben 

—   wo  alfo  bas  hier  ̂ Jroponirte  erreicht  ift  —   mit  Sicherheit  oorauS* 

feben  läßt. 

§err  P.  wirb  uns  bagegen  auf  fein:  „2Ran  oerftebe  uns  recht!"  auf 

S.  627  binroeifen.  „Alles,  was  an  ber  Xheologtc  wirtlich  ffiiffenfchaft  ift, 

foll  nach  wie  oor  auch  in  ben  §ötfälen  ber  Unioerfität  beßanbelt  werben 

müffen"  .   .   .   Aber  ba  erbebt  fidj  boch  bie  Jrage :   wie  benn  müffen?  Soll 

ber  Staat  bafür  forgen,  baß  in  jebem  Semefter  —   wenn  auch  unter  anbern 

fJiamen  —   über  Stircbengefdjichte,  Dogmatif,  bibl.  Ejegefe  u.  bgl.  Berufungen 

gehalten  werben,  fo  wirb  et  auch  bie  bagu  nötigen  Lehrer  berufen  müffen, 

unb  bann  bat  er  entweber  bie  Dual  ber  ffiabl  unter  mehr  ober  weniger 

liberalen  gang  wie  bisher,  ober  es  bleibt  bem  3ufall  überlaffen,  ob  fidj  in  ber 

philofohbiffh^n  gacultät  aus  eigenftet  Liebhaberei  folcbe  Ijabilitiren  mögen 

ober  nicht.  $n  jebem  galle  wirb  Bebeutung  unb  Einfluß  ber  fpecififc^-firdE»« 

ließen  Seminare  in  eben  bem  Btaße  fteigen,  in  welchem  man  fidj  gewöhnt,  bte 

afabemifdje  Gilbung  als  ein  bloßes  Accibeng  gu  betrachten.  Unb  was  wirb  bie 

golge  biefer  Beränberung  fein?  BJie  mir  fdjon  anbeuteten :   eine  Bergtößerung 

beS  leibet  febon  großen  ©cgenfafccö  gwifeben  tbeologifdjcr  unb  allgemein 
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nnjfenfcßaftlicher  löilbung.  Denn  wenn  fidj  ber  -Staat  baran  foll  genügen 

[affen,  baß  ber  fünftige  [Religionsbiencr  „nur  einen  gewiffen  (&rab  oon  hu* 

manei  ©Übung  befiße",  fo  wirb  es  ißm  gleichgültig  fein  müffen,  wie  unb  wo 

ftcb  ber  eütgelne  beitfelben  erwirbt  — ;   eine  Unroerfität  ift  bagu  eben  nicht 

nötßig.  ©irb  aber  bieS  gugeftanben,  nun  fo  wirb  gang  gewiß  bie  ©ilbung 

wtferer  praftifdjen  Ibcotogen  noch  weit  unter  baS  tRioeau  gegenwärtiger 

tDfittelmäßigfeit  berabfinfen. 

Senn  nun  frctlt«^  bagegen  bemerft  wirb:  was  ift  baran  gelegen?  unb 

was  gebt  cs  ben  Staat  an?  ober  wenn  gar  gemeint  wirb,  baß  manche 

ftrebiger  (Vanbpaftoren)  für  ihren  ©eruf  ber  ©ilbung  gu  oiel  hätten  (!)  unb 

baß  man  ohne  oiel  .^toerluft  unferc  Dorffcßulmeifter  gu  ©rebigern  machen 

leime  n.  f.  w.,  fo  fommt  bies  auf  einen  principiellen  @egenfaß  hinaus ,   über 

ben  gu  ftreiten  hier  gu  nichts,  ober  gu  weit  führen  würbe.  muh  mich 

baTauf  befebränfen,  in  biefer  pinfiebt  ber  llebergcugung  meiner  .perren  @egner 

bie  mcinige  gegenüberguftellen ,   nach  ber  es  bem  Staat  gar  nicht  gleichgültig 

fein  fann,  „ob  feinen  angehörigen  mit  ber  gäfjigfeit  eines  ̂ nbioibuumS  gur 

Sollgießung  liturgifcher  Stete  unb  beS  ©orlefenS  einer  fremben  ©rebigt  genügt 

wirb".  Sann  er  biefelben  auch  nicht  gwingen,  höhere  Äitforberungen  an  ihre 

„ÜRitergieber"  gu  (teilen,  wie  bie  ©rebiger  oon  beiben  perren  genannt  werben: 

in  feinem  Jfntereffe  ift  es  gewiß  nicht,  wenn  auf  einem  fo  wichtigen  ®ebiet 

bie  üRittelmüßigfeit,  um  nicht  gu  fagen  bie  mit  einer  gewiffen  [Routine  wohl* 

eeteinbare  ©ornirtßeit  (ober  auch  umgefeßrt)  für  genügenb  unb  „bie  tRotß* 

»enbigfeit  ber  afabemifchen  ©orbilbmtg  für  bie  länblicben  ©farrgeiftlicßen  für 

bnhft  gweifefhaft"  gehalten  wirb. 

Äber  mit  bem  auch  fei:  fe  mehr  fich  herauSgeftellt  hat,  wie  bebenflich 

bie  jeweilige  dfcftaltung  beS  fircßli<h*tetigiöfcn  V'ebcnS  für  ben  Staat  werben 

tami,  befto  mehr  hat  biefer  Urfache,  fich  baS  iDiaß  oon  Ginfluß  auf  baffelbe 

p   fiebern,  bas  ihm  burdj  bie  ©efeßung  ber  theologifchen  Üehrftüßle  noch  gu* 

ließt ;   unb  mag  hunbertmal  bie  größere  Gonfequeng  auf  Seiten  berjenigen 

fein,  welihe  baS  religiöfe  i'eben  als  eine  bloße  ©rioatangelegenheit  betrachtet 

wißen  wollen  unb  bemgemäß  auf  eine  rollige  Trennung  gwifeßen  Sirche  unb 

Staat  btängen:  ber  leitete  hat  ©effereS  gu  tßun  —   gumal  jeßt,  wo  ihm  bie 

latholifche  Sirche  als  (Gegnerin  gegenüberfteßt  — ,   als  fich  auch  noch  bie 

proteftantifeße  „ber  Gonfequeng  gu  lieb"  bureß  oöllige  greigebung  entweber 

auch  über  ben  Sopf  machten,  ober  fie  bem  UltramontaniSmuS  mitaufgeopfert 

werben  gu  laffcn.  Denn  wie  befchämeitb  biefeS  ̂ ugeftänbniß  für  uns  fei:  eS 

unterliegt  feinem  ßweifel,  baß  bie  proteftantifeße  Sir<ße  noch  immer  unfähig 

iß,  fteß  bem  jebtrgeit  aggreffioen  SatßoliciSmuS  gegenüber  oßne  Staatsßülfc 

ju  behaupten,  unb  baß  ißr  Grcbtt  in  ber  öffentlichen  9Reinung  um  fo  tiefer 

füllt,  je  mtßr  ber  Staat  biefelbe  „gang  fich  felbft",  baS  ßeißt  boeß  nichts  anberes, 
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als  ihren  meift  bomirten  Üanbesconfiftorien  überläßt.  Ober  feilen  bafüt  „libe- 

rale ©pnoben"  eintreten  ?   SSHr  haben  folebe  nicht,  unb  befommen  fte  aud)  fo 
leicht  nicht. 

'Hoch  mit  einem  ©ebanfen  beä  Vctfajfers  beS  erftgenannten  Artifels  muß 

ich  mich  übrigens  ausbrücflith  einoerftanben  erflären:  „mehr  Freiheit  für  bie 

®emeinben  I"  Von  beffen  iUealtfirung  ließe  fidt  gewifs  nur  (künftiges  erwarten ; 

währenb  nur  llngünftigeS  oon  jeber  Art  perabwürbigung  ber  roiffenfchaftlichen 

Anforberungen  an  unfere  Ideologen.  Das  llmgefe^rte  bürfte  eher  junt  3*el 

führen  ;   auch  ju  bem,  roieber  mehr  ftrebfamc  junge  SJtänner  für  bie  Ideologie 

ju  gewinnen.  3°  man  »erfuche  es,  wenn  etwas  'Jteues  »erfudjt  werben  foU, 

einmal  bamit:  man  (teile  bösere  ̂ orberungen  an  bie  (Eanbibaten  ber  Ifjeelogie, 

noch  bösere  aber  freilich  an  bie  Docenten!  Unter  ihnen  fällte  unb  bürfte 

feiner  gefunben  werben,  ber  (ich  nicht  über  eine  grünblidjc  philofophifche 

©Übung  ausgewiefen  unb  ber  es  wagt  —   nomina  sunt  odiosa  —   lebiglich 

fein  oerfchimmeltes  ßolfegienljeft  bas  gange  ©emefter  l)inburcb  ju  bictiren. 

;$erid}te  aus  bem  '»Heidi  unb  bem  ̂ usfanbe. 
3lus  btm  eFIfoft.  Der  ßanbesausfchujj.  ©effere  Stimmungen. 

—   Der  PanbeSauSfcfjufe  hat  bereits  feine  ©jungen  beenbet.  Veiber  erfolgt  bie 

Veröffentlichung  feiner  Sihungsprotocolle  fo  fpät,  baß  baburch  bas  ̂ ntereffe, 

welches  bie  ©fäffet  an  feinen  ©eratfjungen  nahmen,  bebeutenb  gefdjwächt 

würbe,  immerhin  haben  bie  Verhanblungen  bie  Äufmerffamfeit  ber  ßanbes- 

einwohner  erregt  unb  biefelben  haben  begonnen,  einmal  nicht  bie  Volitif 

granfreidjs  allein,  fonbem  auch  ihre  eigenen  Angelegenheiten  gu  erörtern.  <£s 

fteht  gu  erwarten,  baß  bie  URitglieber  jener  Verfammlung  nach  ihter  IRücffehr 

biefe«  (Erwachen  einer  communalen  ‘tpoltttf  unb  Xhätigfeit  förbem  werben; 

benn  bie  breißig  üJlitglieber  jener  Verfammlung  haben  fi<h  länger  als  vier 

Soeben  mit  ben  ihrer  ©erathung  überlaffcnen  Angelegenheiten,  oor  Allem 

mit  bem  alle  Verljältniffe  berührenben  VanbcsljauShalt  in  einer  fo  eingehenben 

SBeife  unb  mit  einem  fo  auffallenbcn  Sifer  befchäftigt,  baß  bie  ©trajjburger 

gang  oerwunbert  unb  mit  einer  täglich  (ich  meljrenben  Ächtung  auf  bie  fleißige 

©chaat  fehauten  unb  baß  bie  Annahme  begrünbet  ift,  biefelbe  werbe  bie  An- 

gelegenheiten, welchen  fte  fo  fiele  3eit  unb  eingefjenbe  ©tubien  gewibmet  hat, 

auch  ferner  mit  Aufmerffamfeit  verfolgen.  Als  ein  bebeutenber  (Erfolg  ber 

Serufung  bes  VanbeSauSfchuffeö  ift  bie  ©efdjäftigung  ber  (SIfäffer  mit  ihren 

eigenen  Angelegenheiten  angufehen,  unb  in  biefer  .pinficht  hat  er  felbft  bie 
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cprimiftififten  ©Wartungen  übertroffen.  $)ie  ©efteunbung  bet  Abgeorbnetcn 

mit  ihm  Aufgabe  würbe  in  t)ot>em  ©rabe  burch  ba«  Auftreten  btr  iHe- 

gierung  geförbett.  '3lic&t  nur  perföntüh  fanten  oor  Allem  ber  Cberpräfibent 

l'elbft,  fonbern  aud)  fachlich  bie  ©eantten  in  einer  oon  ihnen  nicht  geglaubten 
Seife  ben  IDiitgliebem  be«  ÄuSfdjuffe«  entgegen.  £ie  Offenheit,  mit  welcher 

bie  Verwaltung  alle  if>re  SDiajjtegeln  ber  Erörterung  untewatf  unb  bie  fiMH< 

fährigfcit,  mit  welker  pe  ben  Einblidf  in  it>r  Vorgehen  geftattete,  tjat  biefelben 

im  böchften  ©rabe  überragt  unb  in  ̂ öc^ft  erfreulicher  SBeife  bie  Anficht 

ftarf  erfdjüttert ,   al«  ob  e«  fic^  für  iDeutfdjlanb  nur  um  bie  Abminiftration 

eines  eroberten  VanbeS,  nicht  um  bie  eifrigfte  görbcruitg  ber  eigenen  ̂ ntereffen 

bejfelben  banble.  biefer  ©ejiehung  muffte  namentlich  geiftig  mitten,  bafe 
fuh  bie  Regierung  ben  ©efebroerben  baräber  anfchlojj,  b ajj  ba«  Rieicp  ju  feinem 

eigenen  Vortheil  bei  ber  ̂ oltoeroattung  unb  bei  bet  Untoerfttät  bem  RteicbS' 

knbe  l'aften  auferlegt  ̂ at,  welche  in  bem  gegenwärtigen  Umfang  unmöglich 
allem  bem  «anbe  »erbleiben  fönnen,  ba  nun  im  allgemeinen  ̂ ntereffe  unb 

für  allgemeine  ̂ ntereffen  bie  ßolloerwalturtg  unb  bie  Unioerfität  Diel  grofj' 

artiger  organifirt  ftnb,  als  e«  bie  ©ebürfniffc  bc«  Vaitbe«  »erlangen.  Es 

cerbient  bei  biefer  Gelegenheit  heroorgehoben  ju  werben,  bafc  babei  butdjauä 

feine  Abneigung  gegen  bie  Ipodjfchule  felbft,  wcldje  bie  fräftigfte  Stühe  beutfeher 

Biffenfchaft,  beutfcheT  freiet  gorfepung  im  SH^cint^al  ju  werben  Perfpticpt, 

tum  Ausbrucf  Jam.  ©ei  ©erikffiepttgung  ber  pofitioen  Stiftungen  beS  Au«' 

ihuffes  ift  als  wichtigfte  überhaupt  «nguerfennen,  ba|  man  fleh  bemüht  hat, 

rem  fachlich  alle  ©egenftänbe,  ohne  Rlebengebanfen  ünb  politifche  Riütfficbten 

p   behanbeln.  X)iefe  AuSfunftertpeilmig  wirtlicher  «erntet  ber  ̂ tefigen  ©er* 

bältniffe  fehlte  ja  bisher  bet  Verwaltung  faft  ooüftänbig  unb  ba«  Rüitglieb 

Äieis  traf  nur  für  ju  tnele  «reife  bas  föapre,  al«  e«  {ich  baTübev  befchwertc, 

bat  junge  Sreisbirectoren  lebiglüh  auf  bic  ©eriebte  ihrer  Organe:  bie  ©olijei' 

ccmmiffarc  hin ,   mit  fouperättet  ̂ wrücfwcifung  bc«  Riatpe«  Etnheimifcper  unb 

babei  mit  einer  h»et  nicht  gewohnten  Sangfamfcit  bic  meiften  Angelegenheiten 

etlebigten.  ̂ »öffentlich  wirb  biefe  erfte  SifcungSperiobe  bic  fo  lang  wrmi&te 

Annäherung  für  bie  ©chanblung  ber  fragen  be«  VanbeS  jwtfcpen  ben  9te- 

ginung«^  unb  ben  ©emeinbebehörben  förbem. 

Sas  ben  RBerth  ber  ©crathungen  felbft  anbelangt,  fo  bürfen  feine  all- 

pbohen  Anfprücpe  geftellt  werben;  benn  unter  allen  breifcig  fDfitgliebern  war 

»Ohl  fein  emjiger,  ber  auf  eine  mehrjährige  Uebung  ans  ernfter,  parla- 

tnentarifeber  Ihätigfeit  fich  berufen  tonnte.  Sieben  biefem  SKangel,  welcher 

fi<h  fthr  fühlbar  gemacht  hat,  ftnb  aber  noch  eine  flteihe  weiterer  Schwierig' 

feiten  ju  ibetwinben  gewefen.  $)ahin  ift  junächft  ju  rechnen,  bafs  bie  ©Ifafj' 

lothringer  bisher  nur  auf  franjöftfcheS  Riecht  unb  auf  fnrnjöfifche  VerwaltungS- 

Watts  eingeübt  waren,  währenb  felbftoerftänblicb  bie  jefcige  Regierung,  felbft 
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ido  fie  will,  Don  ber  beutfchen  ©eroohnheit  fidj  nicht  gut  toälöfen  tann.  Bor 

ÄUem  muffte  in  biefer  fpinficpt  bet  .'pauptgegcnftanb  ber  Beratljung ,   ber 

l'anbe«hau«halt  Berlcgenheiten  bereiten-,  benn  berfelbe  fe^t  ein  begreifen  ber 

boch  fo  unflaten  Bejahungen  jroifchen  Neid)«*  unb  Vanbe«ftaat«recht  junächft 

ooraus.  ©aju  tritt  bann  bie  jiemlich  abroeichenbe  Äuffaffung  über  Qualification 

unb  Stellung  bet  Beamten,  jumal  unter  bcn  au«  Ältbeutfchlanb  ^ier^er  Be* 

rufenen  nur  wenige  in  ber  Vage  finb,  mit  jenen  jaljlreichen  franjöfifchen 

^unctionairen  oetglichen  ju  werben,  benen  ba«  ämt  nur  als  ein  Ghrenpoftcn, 

nicht  al«  ein  einträglicher  Beruf  galt.  Der  (äfebtaudj  ber  fceutfhen  Sprache 

für  amtliche  Berljanblungen  unb  wichtigere  (Stiftungen  ift  auch  h«ntr  noch  nur 

wenigen  (Slfäffern  ohne  ̂ rrthümer  unb  Stocf ungen  möglich;  nur  bei  großer 

(Slewanbtheit  wirb  ber  Ältbeutfche  ben  (Slfäffern  jeben  Sah  einer  längeren  Nebe 

oerftänblich  oortragen.  ©enn  nun  auch  felbftoerftänblicb  bet  Änwenbung  ber 

franjöfifchen  Sprache  leine  Schwierigleiten  in  ben  ©cg  gelegt  werben,  fo 

muhte  boch  bie  Berljanblung  erfchwert  werben,  fo  lange  man  nicht  für  Ncbe 

unb  (Segenrebe  fidj  burch  längere«  .ßufatnraeniein  be«  abwechfelnben  @cbrau<he« 

beiber  Sprachen  gewöhnt  hat.  Die  grofje  fäftehrjahl  ber  ÜRitglieber  war  fich 

gegenfeitig  jiemlich  ftemb.  Diefe«  rauhte  um  fo  ftötenber  wirlen,  al«  map 

fich  hier  immer  noch  nicht  ber  Snficht  entwöhnen  tarnt,  al«  wäre  Q;cbeT, 

welcher  überhaupt  mit  ber  Regierung  terljanbelt ,   bereit«  ein  Berrätber, 

we«halb  bann  bie  Betreffenben  junächft  ftebem  anbern  gegenüber  burch 

allerlei  (Stiftungen  unb  ̂ hrafen  ihren  ̂ atrioti«mu«  ju  beweifen  bemüht  finb. 

Noch  wehr  al«  in  ben  eben  angegebenen  Eichungen,  trat  in  bem  ge* 

fammten  Äuftteten  ber  öicgenfafc  jmifchen  (Slfäffern  unb  Vothringem  hcn>or, 

wiewohl  ju  conftatiren  ift,  bah  bei  bem  gemeinfchaftlichen  (Sifer  in  ber  Ärbeit 

wenigften«  julefct  fi<h  bie  Vertreter  beiber  Vanbe«theilc  (Stwa«  näher  ge* 

treten  finb.  Selbft  nach  offieiöfen  Äeußerungen  muh  wan  annehmen,  bah 

an  mahgebenber  Stelle  biefeö  Berhältnih  ber  beiben  Stämme  ju  einanber 

wieber  bie  oon  mir  bereit«  früher  oerneinte  grage  h«t  entftehen  laffen,  ob 

ein  gemeinfchaftliche«  ©irlen  berfelben  in  bem  engen  Berbanb  ber  Neicbälanbe 

buTchjufühten  ift.  ̂ ebenfalls  ift  trotj  ber  beöfallfigcn  Bemühungen  ber  lebten 

3ahrc(  3-  burch  (Sntwicfelung  be«  Bcrfehr«roefen«,  noch  lein  Sehwinben  ber 

gegenfeitigen  Äbneigung  bemerfbar  geworben  unb  etwaige  abweichenbe  (Sr* 

Härungen  ber  lothringifchen  'Dfitglieber  be«  Vanbc«au«fchuffeö  werben  um  fo 

weniger  ©irfung  erjielen  tonnen,  al«  ber  bortige  Bejirftag  nur  fehr  geringen 

Slnhalt  in  ber  Beoöllerung  bafelbft  hat. 

£)er  oon  ben  bärtigen  S)eputirten  geftellte  Antrag  auf  eine  Vanbcs* 

oerfaffung  entfpricht  übrigen«  oollftänbig  ber  ÜMcinung,  welche  bie  (Stfäffer 

übet  ihre  'Nachbarn  haben;  benn  be«  ‘fjubclö  Kern  war,  wenn  man  oon  ber 

fehr  unllaren  %ttjrafc  über  ba«  felbftänbige  ®efehgcbung«re<ht  abficht,  ber 
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3mecf  Den  ber  3ufamincnSe^öri9feit  gu  anbertt  ̂ rouingen  eine  tBertljeilung 

bet  ba«  bebeutenb  ärmere  Sothringen  ftarf  brüefenben  SegirfSlafteit  auf  bie 

©efammtheit  gu  erreichen.  3umal  getabe  bert  ift  noch  eine  gröjjere  Sngafjt 

cffeixtlit^er  Stauten  unb  ähnlicher  Unternehmungen  erforberlich,  um  ber  3»' 

buftrie  unb  ber  Vanbrnirthfcljaft  bie  2Röglicf)feit  einer  geminnbtihgenben  Gon- 

curreng  mit  ben  umtiegenben  Vänbem  gu  »erf  (baffen.  Den  Startzeit  einer 

fotzen  Sntmicfclung  mürbe  freilich  nicht  baS  burch  bie  Stagcfen  getrennte 

Stfajj,  fonbern  cor  SUem  bie  preufeifc^e  fRhcinprooing  unb  ber  preujjifche 

Staat  jiehen. 

Sine  SJcrathung  beS  '.BerfaffungSantrageS  ift  nicht  erfelgt  unb  ich  meine, 
baj  auch  bie  Glfajjlctljringer  felbft  noch  nicht  in  ber  Vage  fhtb,  über  ihre  ftaatS- 

rechtliche  Stellung  ira  beutf^en  '.Reich  ein  llrtheil  gu  fallen,  melches  ja  allem 
änfhein  nach  felbft  in  ben  entfeheibenben  Streifen  noch  nicht  beabfichtigt  ift. 

6s  ift  nur  gu  billigen,  bah  ber  VanbeSauefchuji  felbft  bie  ihm  »iel  näher 

liegenbc  Jragc  feiner  eigenen  SJebcutung  nicht  beb  Weiteren  erörtert  f)at.  Die 

nngigrichtigc  äntroort  märe  toohl  bie  gemefen:  eines  GjperimenteS.  Jür  beffen 

weiteres  (gelingen  mirb  gunäcbft  entfcheibetib  fein  bie  Aufnahme,  melthe  bie 

gefaxten  Sefdjtüffe  bei  ber  fReidjSrcgierung  unb  bem  SReidjStag  finben  merben. 

ün  unb  für  fich  fiub  biefelben  ber  Slrt,  baß  eine  en  blooSlnnahmc  berfclben 

nicht  burch  ben  Inhalt  berfclben  ausgefchloffeit  ift.  ilu*  ben  oben  entroicfelten 

Srimbcn  h^t  fi<h  ber  Äusfcljufi  überhaupt  aller  Anträge  enthalten,  melthe 

einen  ffiiberfprud»  gegen  bie  Äuffaffung  ber  jRcgieruttg  enthielten,  er  ftanb 

einer  ©efefcgebung  uttb  üSermaltung  gegenüber,  bereit  Spftem  unb  ffiefen 

ihm  noch  völlig  fremb  mar  unb  erft  burch  bie  anhaltenbe  Arbeit  Don  fünf 

Sechen  hat  er  ein  gemiffes  iBerftänbnijs  berfelben  gerconnen.  GS  mirb  icbodj 

noch  mciterer  grünblicher  Stubicn  bebürfen,  el)c  berfelbe  ein  entfdjeibenbeS 

Return  beanfpruchen  fattn.  Die  SSerfammlung  hflt  ferner  aus  leidet  be- 

greiflichen ©rünben  oon  Anfang  an  »eruiicben,  ber  Regierung  birect  entgegen- 

jutreten,  ja  man  fann  mohl  behaupten,  baß  fie  erft  allmählich,  nachbem  fie 

fich  con  ber  übficht  jener,  bie  mirfliche  Sltahrljeit  gu  hören  unb  gu  Derrcerthen, 

übergeugt  ̂ atte,  mit  größerer  Offenheit  unb  Gntfchiebenheit  ihre  IBcfchmerben 

unb  Anträge  »erbrachte.  üRit  oollcm  bRecfat  tjat  bie  {Regierung  bie  Debatten 

fuh,  fomie  bie  'fjrotofolle  ergeben  auf  alles  unb  jebes  II)cma,  mitunter  an  ber 
nnpafjenbften  Stelle,  »erbreiten  taffen. 

Sine  'JRafitegel,  wie  bie  eben  gebachte,  mürbe  jebettfalls  ihre  ©irfung 

nicht  »erfchlen4,  ba  ber  itusfchujj  noch  ber  gcfehlidjen  ißaftS  entbehrt,  mürbe 
baburch  auch  fein  für  fpätere  3eitcn  mafjgcbcnbeS  Seifpiel  gegeben.  Äber 

auch  hn’TOtm  abgefchen,  merben  bie  obengcbachten  meiteren  Qitftanjen,  melchen 
bcch  osr  Silent  bie  ©efammtheit  bes  {Reimes  majjgebenb  fein  muß ,   gu  prüfen 

toben,  mie  meit  namentlich  beim  VanbeShauShaltetat  bie  im  ̂ntcrcffc  ber 
Ob  nnira  SUty.  1875.  II. 
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SHeicbSlanbe  gefaßten  33efcbtüffe  mit  ben  Anforberungen  bc«  erftcren  oereinberr 

finb.  Gs  biirfte  fi<b  babei  benn  boß  tuo^I  berauSftellen ,   bafe  einjelne  fragen 

—   tute  g.  33.  über  3öafferbauten,  guftigorganifation  —   noch  nicht  fo  fprub^- 

reif  finb,  wie  es  bie  ®lfafj-fiothringer  bei  ihren  33efcbtüffen  angenommen 

haben,  Aus  btefem  (äjruttbe  erfolgte  'Dlißtaneignung  ber  33efcblüffe  bes  ÄuS- 
f (buffe«  mürbe  nicht  oerftimmen. 

UebrigenS  ift  ju  wünfdjen ,   bajj  bie  gefehgeberifebe  Ibatigfeit  für  bie 

SReißSlanbe  fiß  niefst  auf  bie  bisher  befannt  geworbenen  Vorlagen  bcfßranft. 

®ie  ®emeinf<haftli<bfeit  ber  ̂ ntereffen  wirb  mefentlicb  burtb  eine  gemein« 

fßaftlicbe  (Sefefcgebung  geförbert ;   noch  aber  finb  feinedwcgS  alle  iMßSgcfche 

auch  in  ben  fReißSlanben  eingefü^rt  g.  33.  bie  fo  wichtigen  über  bewerbe« 

unb  UnterftübungSoerbältniffe.  31116  auf  (Mcbieten ,   in  melden  ber  ̂ Reichstag 

notb  nicht  ober  nur  wenig  tbätig  gewefen  ift,  tann  bie  öcgiSlatioe  nicht  friß 

fteben,  oor  Altem  bei  fo  bebeutenben  3$eränberungcn ,   wie  fie  bie  Abtretung 

bes  i'anbes  mit  ficb  bringt,  ̂ cb  erinnere  hier  nur  an  bie  iHeform  ber  gagb- 
unb  gifcbereigefebgebutig.  tibenfo  wäre  es  wobt  an  ber  3«*/  bie  politifßen 

unb  ‘IJoIijctgefc^c  einmal  einer  grünblicben  Prüfung  ju  untergeben,  unb 
bamit  nicht  bis  gur  gertigftellung  ber  fReicbSjuftiggefehc  ju  warten.  3öelcben 

Öefchränfungen  wir  hier  in  biefer  .pinfiefct  noß  unterliegen,  ergab  ein  in 

'JOiüt häufen  00t  furgent  oerbanbelter  galt,  inbem  ein  33ilberbänbler  mit 

hoher  Strafe  belegt  würbe,  weil  er  ohne  ffirlaubnijj  bes  'fJräfecten  Stiche 
gum  SSerfauf  ausgeboten  hatte.  GS  fjanbclte  fich  leineswegs  um  ein  gewöhn- 

liches SKadjwerf  ber  lebten  3a^rf»  fonbern  um  bie  fünftletifdj  bebeutenbe 

3eicbnung  DoreS  ju  be  Buffets  Antwort  auf  unfet  3HtjcinIieb,  welche  als  ein 

ju  Unruhen  anreijenbeS  sigue  et  Symbole  burß  Staatsanwaltfchaft  unb 

(Seridjt  crtlärt  würbe.  Jjeutfßlanb  follte  boß  nicht  (Mefebc  beftehen  taffen, 

welche  ber  3eit  ib*e  Gntftebung  banfen,  als  Dlapoleon  laufenbe  oon  ruhigen 

^Bürgern  auf  ben  33ouleoarbS  mit  Rartätfßen  bcfßoj?  unb  polittfße  (Segnet 

nach  Gaoenne  fßiefte.  Das  beutjße  f-ttefjgefeb  würbe  bie  Unflarheit  ber 

betreffenben  frangöfifßen  (Sefebgebung  unb  beren  ffiMllfür  befeitigen  unb  ba 

bie  'BerwaltungSbchörbe  wenigftenS  fich  gef<heut  hat,  felbft  in  ben  erregteren 
3eiten  oon  berfelben  (Gebrauch  ju  machen,  bürfte  enbliß  auch  bie  AuSbeh- 

nung  beS  IHeißSprejjgefcbeS  auf  bie  biefigen  8anbe  oorjubereiten  fein. 

Abgefeben  oon  einigen  unoerbefferli6en  ganatilern  bürfte  eS  fßwer  fein, 

iefjt  hier  imjufriebenc  (Sefißtcr  3U  treffen.  ®ie  C'&fternte  ift  faft  in  allen 
grüßten  eine  fefjr  reifliche,  bie  ffieinberge  oerfpreßen  einen  wirfliß  ganj 

außergewöhnlichen  Grtrog ,   ber  fcblechte  Ausfall  ber  Heuernte  wirb  bureb  bie 

(Srummcternte  auSgcglißen  werben,  bie  (Setreibcernte  hat  burß  bie  fRcgcn- 

periobe  nißt  fo  gelitten,  als  man  fürchten  machen  wollte,  bie  gnbuftrie  hat 

oollauf  33efßäftigung  unb  bie  auSgebchntc  Söauthatigfeit  beweift  baS  allge« 
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meine  Bertrauen  in  bie  jefcigcn  ßuftiinbc.  Der  ©Ifäffer  beginnt  aufguathmen 

con  bem  Drucf,  ben  bisher  bie  frangöfifdje  Agitation  auf  iljrt  ausübte,  bet 

„Seitab"  uitb  ber  „Breuf>"  ift  ifjrn  bocfj  nic^t  mehr  ber  fürchterliche  Xurattn,  als 

tcelcber  et  in  bet  ligue  d’Alsaee  gefdjilbert  roirb,  ja  bei  einiger  (Geroattbu 
beit  lägt  fich  non  bemfelben  Bieles  erreichen.  ®umit  foll  freilich  nicht  gefagt 

fein,  bah  nicht  in  bem  gegebenen  Üßoment  fidj  eifajj  oon  einigen  fran^öfifchen 

ffrcafenhelben  noch  gu  biefer  ober  jener  politifdjen  Demonftration  oetleitett 

laffen  roirb;  einen  anljaltenben  ©influh  bürften  biefclben  bei  ber  jefct  burch 

ftangöftfehe  Sdjulb  roefenttieb  befürberten  ©ntnüchterung  nicht  mehr  ausüben, 

fiiermit  ift  freilich  auch  bie  (Gefahr  augegeben,  baß  bei  'Bahlen  unb  ähnlichen 
Gelegenheiten  fich  auf  futge  3eit  bie  große  Biaffe  in  ben  ziehen  jener  Ägi* 

tarcren  fangen  laffen  roirb.  So  gelang  es  binnen  furgem  oor  Sttlem  in  ben 

fibrifortcn  eine  roirflicb  bebeutenbe  Opferroilligfeit  für  bie  Ueberfchroemmten 

ans  bem  mittägigen  franfreidj  hetoorgurufen ;   babei  muhte  man  fich  freilich 

cell  Scham  gegeben,  bah  ntan  bis  bahin  für  ben  uttglürflichen  Bogcfenort 

Birenbach ,   ber  faft  oöllig  burch  feuer  gerftört  roar,  faum  einige  .fjunbert 

Jrattfen  gefummelt  hatte.  Bon  ben  reichen  (Gaben ,   mit  benen  man  feinen 

Patriotismus  für  franfreidj  befunbete,  fiel  benn  roenigftenS  etwas  noch, 

trenn  auch  ein  fehr  Heiner  Bljeil ,   für  jene  uuglücflichen  ©Ifäffer  ab. 

Bereits  roädjft  eine  uns  roeniger  feinbliche  (Generation  heran.  f   u   »eni* 

gm  Becben  lehren  bie  erften  beiben  Jahrgänge  aus  bem  beutfehen  iDHlitair» 

bimft  gurücf,  hirge  3eit  barauf  roirb  ber  fünfte  Jahrgang  unb  groar  bas 

erfte  Bfal  in  ber  burch  ben  'Bcrthcilungsplan  oorgefehenen  Starte  in  bie  (Gar* 
ttifonen  einrüefen,  nicht  wenige  einjährig  freiwillige  hJbeit  auch  in  befferen 

fimilien  ein  Berftänbmjs  für  beutfehes  Befen  Derbreitet ,   in  folge  ber  Durch* 

führung  ber  allgemeinen  ftaatlichen  Schulpflicht  roächft  nicht  nur  bie  3ahl  her 

gur  entlaffung  fommenben  Schüler,  fonbern  bicfelben  finb  nun  bereits  faft 

alle  auf  beutfdje  Beife  auSgebilbet.  Die  beutfehe  Sprache  hat  in  ben  Sil* 

bungSanftalteu  bie  JUleinherrfchaft  —   abgefeljen  von  ben  frangöfifdj  rebenben 

lethringifchen  (Gemeinten  —   errungen  unb  ber  oom  VanbeSauSfchuh  geroünfehte 
Unterricht  in  ber  frangöfifdjen  Sprache  ift  heute  nur  noch  in  einigen  Stabten 

Peilungen  ber  Bürgerfchaft,  wegen  Mangels  an  geeigneten  Vehrfräften  aber 

faum  noch  burdjführbar.  ein  Scbürfnth  liegt  für  bie  ©lementarfchulen  nicht 

cet:  wenn,  wie  gu  hoffen,  halb  bie  ©rrichtung  ber  fortbilbungsanftalten 

erfolgen  roirb,  bürfte  eine  tljcilroeife  Serücffichtigung  wohl  gu  oerlangen  fein. 

litt«  Hamburg.  StatiftifcheS.  9Jeubauten.  ©in  Sdjtecfnih. 

—   Befanntlicfj  hol  ber  BunbeSratfj  fchon  in  ben  fahren  1870—71  bie 

Ättorbnung  getroffen,  bah  fpäteftenS  im  fahre  1875  oon  ben  eingelnen  Staaten 

bcS  beutfehen  Seichs  Bergeichniffe  ber  in  benfelben  oorhanbenen  (Getnctnben, 
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na6  bcn  ctnjcfncn  SanbeStßeilen  georbnct,  oerüffcntlicßt  werben  feilen.  3?ci 

jcber  ©emctnbe  follcrt  bie  ißr  3ugeßörigen ,   geograf)l)ifdj  befonbcts  benannten 

USoßnbläße  angegeben  werben,  fowic  ber  SBerwaltungöbejirf,  bem  fte  guge* 

tßcilt  fiitb,  unb  fowett  tf)iinlic6  foü  bie  ßinwofmerjafjl  ßingugefügt  »erben. 

Oiefc  Änorbnung  gab  Stnlaß  31t  ber  neueften  3?eri5ffentlttf>ung  unfereS 

ftatiftifdfen  SBureauS:  „Oie  Stabt  §amburg,  bie  SOororte,  (Ikmeinben,  Ort* 

febaften  unb  felbftänbig  benannten  ®cbiet«tf)eile  beS  bamburgifdjen  Staats." 
$n  biefer  Schrift  finb  bie  erferberten  ißadjridjten  in  fet)t  banfensmertßcr 

JBeife  oetmcfjrt  worben  unb  wer  für  bie  üopograpfjie  unfereS  großftäbtifchen 

ÄlcinftaatS  ein  cingcbcnbereS  IJntereffc  Ijat,  wirb  fie  fidjcrltch  ber  ©eacfctimg 

wertf)  finben.  OaS  Vorwort  enthält  eine  'äufgäfjlung  ber  widjtigften  älteren 
©erfe,  welche  bie  topographtfehen  iVrt)ä(tniffe  Don  Hamburg  unb  feinem  ®e* 

biete  beßanbeln.  OaS  ©erf  felbft  giebt  außer  ber  geograpfjifdjen  unb  ber 

£>bhenlagc  ber  einjetnen  Orte,  ber  ®röße  bc«  JläcßenraumeS,  ber  3a^  ber 

Sßcpöiferung,  bet  (Wrunbftücfc  aud)  hiftorifchc  ̂ Zotigen,  weldjc  wcfentlicb  unter 

ber  iDZitbctfjeiligung  beS  auf  bem  (Gebiete  bev  Vocalgefcbitbtc  rüf)mlidjft  betannten 

SrdjioatS  Dr.  O.  Scttcfe  gufammcngeftcllt  worben  finb.  OaS  angefügte 

alpljabetifdje  93erjeid^ni§,  welkes  bie  Senußung  ber  Schrift  befottberS  bequem 

rnadjt,  ift  non  ber  fReidjSbeljijrbe  verlangt  worben. 

Oie  te^tc  aügemeine  93oltSjäljlung  batirt  befanntlidj  00m  1.  Oe3ember 

1871.  3”  Hamburg  wirb  jebodj  am  Gnbe  jebeS  fialcnberjaljrcS  00m  ftatiftiföen 

SBureau  eine  Umfrage  an  bie  @in»of)ner  gerietet,  um  fidj  jeberjeit  eine 

möglidfft  genaue  Ueberfidjt  über  bie  Bewegung  in  ber  ©eoölfcrung  3U  fiebern. 

Scl)nlidjeS  gefdjioht  ja  aueb  an  anberen  Orten. 

8m  Gnbc  beS  ̂ aßrcS  1874  war  bie  Seoßlferung  oon  Hamburg,  SDZilitär 

unb  ©djifffaljrer  mit  eingefebtoffen  in  ber  inneren  Stabt  auf  239,107  geftie- 

gen  (1871  nidjt  ganä  225,000),  baju  fommen  74,250  in  bcn  fogenannten 

„SBorortcn",  Orten  wie  llfflenljotft ,   Sorgfclbc  u.  f.  ».,  bie  fo  naßc  an  ber 
Stabt  liegen  unb  eine  fo  wcfcntlidje  ftäbtifdje  23eoölferung  haben,  baß  fie 

oon  ber  Stabt  faum  3U  trennen  finb.  Oa«  Sanbgcbiet  Ijat  42,123  Gin* 

woljner,  fo  baß  bie  gefammte  ©nwoljncrjabl  beS  pamburger  Staatsgebietes 

ficb  auf  355,479  beläuft.  Oie  (Einfuhr  oon  SJaarcn  in  Hamburg  betrug 

1846  20'/i  'Millionen  Gcntner  mit  einem  fficrtf)  oon  409  ÜJZiflioncn  fReie^S- 

mar!;  1873:  68*/*  SDZiltioncn  Gentncr  mit  einem  JÖert^e  non  1,714V*  Millionen 

SDZarf.  Äußerbcm  gingen  (Eontanten  ein  1846  33 ’/*  fDZillioncn  fDZarf,  1874 

gegen  230  ÜJZillionen  sJOZarf.  Oie  ÄuSfubr  feewärtS  betrug  1873  14'/»  ÜWil» 
lionen  (Eentncr  unb  hatte  einen  Jßcrtfj  oon  527  iDZillionen  3)Zarf. 

Go  ift  ein  93or3ug  bet  deinen  Staaten,  baß  fie  leidjtcr  als  bie  großen 

ftatiftifdfcS  fDZatcrial  3U  fatnrneltt  in  ber  Sage  finb.  Seüßt  läßt  fid)  baS  (Gebiet 

überfeßen,  leichter  als  anberSwo  fmb  oon  ben  einzelnen  Setßeifigten  bie 
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erforberli*en  Angaben  z»ifammcnzuf*affen.  Diefem  Umftanbe  unb  bem  (Eifer, 

roel*en  unfere  ©cbörben  ftatiftif*en  Arbeiten  jutrenben,  oerbanft  ̂ wnt< 

bürg  eine  Seihe  tüchtiger  Arbeiten.  Tag  bic  Stcuerbcputation  nach  biefer 

Sichtung  ganz  befenbers  t^ätig  ift,  bürfte  binreiefienb  befannt  fein,  unter  ihrer 

Leitung  [lebt  baS  ftatiftif*e  Bureau,  äber  fo  würbe  auch  1872  eine  treff- 

liebe  S*ulftatiftif  bwouSgegeben ,   beren  ©Überholung  im  nü*ftcn  3ab*c  Zt» 

erwarten  ftebt.  So  »oirb  auf  bem  (gebiete  bet  fir*ti*en  Statiftif  banfens- 

wertbes  Material  gefammclt.  So  läfet  ess  fi*  auch  baS  HRebicinalinfpcctorat 

angelegen  fein,  bie  mebicinifche  Statiftif  ju  förbem  unb  erftattet  feit  einer 

iReihe  ron  fahren  ©eri*te,  welche  jroat  nicht,  fo  weit  mir  befannt,  bur<h  ben 

©u*banbel  ocröffentlicht  werben,  aber  leicht  zugänglich  finb,  ba  fic  mit 

banfenStoertbefter  Söercitrciüigfeit  auf  ©ttnf*  mitgctbeilt  werben.  ©ei  ber 

gewiffenbaften  unb  forgfältigen  ©ebanblung,  welche  ber  iDfaterie  gugewenbet 

worben,  ift  bas  ©iaterial  ber  mebicinifcheit  Statiftif  in  Hamburg  in  einer 

Susbefinung  Borbanben,  bic  wohl  in  feinem  beutfehen  Staate  übertroffen  wirb. 

|>amburg  bot  alle  Urfacbc,  mit  ben  (Ergebuiffen,  welche  in  bem  Berichte 

Borliegen,  gufriebett  3U  fein.  Schon  ber  Vergleich  ber  (geburts -   mit  ber 

Sterbli*feitSziffer  zeigt  ein  febr  gefunbeS  unb  erfreuliches  &nwa*fen  ber 

©eoölferung.  Äuf  je  1   (XX)  (Einwohner  finb  bi«  1874  41  ftinber  geboren, 

wäbrenb  nur  27  ÜRenfchen  geftorben  finb. 

Slber  auch  ©njclne$  ift  recht  erfreulief).  Sehr  bübfeh  ocranfchaulichen 

bie  zahlreichen  grapbif*en  Darftellungen,  welche  bem  ©cri*tc  beigegeben  finb, 

bie  einfchlagenben  ©erbältniffe.  Seitbem  im  $abre  1867  bie  (gefebgebung 

bic  (Ebef*ließung  wefentlich  erleichtert  bot,  ift  bie  3abl  bet  eingegangenen  (Eben 

Bon  jwifchen  10  unb  11%,,  im  ̂ abre  1868  auf  über  13 %„  geftiegen,  in 

ben  Shiegsjabten  1870  unb  1871  freilich  »riebet  auf  10°'m,  gefunfen,  bot 

ft*  feitbem  aber  auf  ungefähr  12°00  erhalten,  3m  umgefebrten  ©erbältnifj 

bot  bie  3abl  ber  unehelichen  (Geburten  feit  1868  um  mehr  als  3%  abgenommen 

(oon  13%  aller  (geborenen  in  ben  3obrcn  1864—68  auf  9— 9%%  jährlich 

feit  1868).  Die  3obl  ber  (gebürten  überhaupt  ift  feit  ben  lebten'  11  3obtfn 

regelmäßig  geftiegen  (1864:  32°„0;  1874:  41°/00),  nur  bas  1871 

Zeigte  einen  lei*t  erflärli*ctt  Sücff*ritt.  §ö*|l  erfreulief)  ferner  als  ein  untrüg- 

liches 3ei*en  beS  wa*fenben  ©oblftanbcS  in  ber  (gefammtbeit  ber  ©eoölferung, 

ift  bie  Äbnabmc  ber  tobtgeborenen  Sittbcr.  ©on  faft  6   '/*  finft  bie  ©roeentzabl 

berfelben  im  ̂ abre  1 8fl£5  auf  4'/*,  ift  bann  bis  1874  faft  ganz  conftant 
geblieben  unb  1874  no*  ungefähr  um  V,%  zurüefgegattgen. 

Se*t  intereffant  ift  ber  ©erglei*,  wel*er  z'v>if*en  ben  Sterbli*fcits- 

perhältniffen  Bon  ©erlin  unb  §amburg  angcftellt  wirb,  wenn  au*  Sicmanb 

fo  unoorfi*tig  fein  wirb,  aus  ben  ©erf*iebenbeiten,  wet*e  in  bem  einen  f^ab« 

1874  betportreten,  befinitipe  S*lüffc  im  (Einzelnen  zieh™  »rollen.  Den- 
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nodj  f}alte  idj  bic  ©rgebniffe  bicfer  aScrgtcit^uitg  für  fo  djarafteriftifch ,   baff 

idf  wenigftenS  einiges  ̂ eroor^eben  will,  3n  allen  SütevSclaffen  mar  1874 

in  ©erlitt  bie  Stcrblichfeit  großer  als  in  Hamburg,  ausgenommen  biejenigen 

über  50  ̂afjre.  ©ei  ben  tinbern  im  erften  Lebensjahre  beträgt  bic  $)iffereng 

ju  fünften  Hamburgs  faft  4,/1°/0,  bei  benen  oom  oollenbcten  erften  bis 

fünften  3ahre  auch  nodj  über  4 °/0.  dagegen  ftarben  —   unb  bas  ift  ebenfo 

günftig  für  Hamburg  —   im  älter  oon  50  —   70  fahren  faft  1%,  über 

70jährige  etwa  1   ,/*°/0  in  Hamburg  mehr  als  in  ©ertin. 

@o  wenig,  wie  gefagt,  biefe  3ahifn  allein  geeignet  finb,  uns  irgenb 

welche  allgemeine  Schlüffe  gtt  geftatten,  fo  fcljr  muß  ich  mid)  bodj  geneigt 

erflären,  im  ©rohen  unb  (Manien  bas  ©erhältniß,  meines  ficlj  in  ihnen  aus* 

brüeft,  für  jutreffenb  ju  galten.  Hommt  man  als  grember  nach  Hamburg, 

fo  gewinnt  man  bei  näherer  ©efanntfehaft  mit  ©etfonen  unb  ©erljältniffert 

gewiß  ben  ©nbruef,  baß  Älima  unb  LebenSmcife  einen  bie  LebenSfraft  ungemein 

tonferoirenben  Eljarafter  haben.  ©ietleidjt  in  feiner  anbern  großen  Stabt 

OeutfcblanbS  wirb  man  fo  oiele  iDfcnfcbeu  finben,  bie  fidj  bis  in  ein  IjoljeS 

©reifenalter  einen  fo  l)oljen  ©rab  oon  förpertidher  unb  geiftiger  ÜRüftigfeit 

unb  SRegfamfeit  bewahrt  haben,  wie  in  Hamburg.  $n  mehr  als  einen  reefjt 

widrigen  Staatsamte,  unb  ebenfo  in  ber  ©ürgerfdjaft  finb  iDiänner  oon 

hohem  Lebensalter  mit  jugenblidjer  IRüftigfeit  wirffam  unb  noch  im  Stanbe 

bie  fcfjwerften  Änflrengungen  mit  Leichtigfeit  ju  ertragen.  Vielleicht  erinnern 

Sie  Sich  ber  frönen  Stelle  in  Srbmann’s  pfpdjologifdjen  Briefen,  in  ber  er 
bie  liebenswürbige  ©fjataftcriftif  beS  ©rcifcnalters  giebt.  ®S  ift  wohl  ba§ 

fdjönfte  3ci^fn  ber  ©cfunbljeit  beS  Hamburger  Lebens,  baß  man  fjier  tppifdje 

©barafterföpfe  für  biefe  Sdjilberung  nicht  lange  ju  fudjen  braucht. 

2Bcnn  alfo  überhaupt  bie  3ah*  ber  alten  fjerfonen  in  Hamburg  bebeu» 

tenber  ift  als  in  anbern  großen  Stabten,  fpeciell  als  in  Berlin,  fo  ift  ber 

ftärfere  ©rocentfafc  ber  älten  in  ber  StcrblidjfeitSjiffcr  in  fehr  erfreulicher 

SBeife  etflärüch.  ©benfo  erfreulich  ift  bie  geringere  Sterblichfeit  ber  fiinber. 

5Der  SSericht  weift  mit  oollem  tRedjte  barauf  ̂ in ,   bah  biefet  ‘jßunft  bie  äuf* 

merffamfeit  ber  Sachoerftänbigen  bcShalb  oornehmlich  in  ©rabe  erregen 

muh,  weil  eine  große  3aht  ber  fdjäblichen  ©inflüffc,  welche  baS  Leben  beS 

SinbeS  oernichten,  fidj  befeitigen  ober  oerminbern  laffen.  Selbftoerftänblich 

erliegen  ben  auf  ben  mcnfdjlicben  ftörper  fdjäblidj  einwirfenben  llrfachen  bie- 

jenigen  Organismen  am  leidjteften,  welche  am  wenigften  ffliberftanb  gu  leiften 

im  Stanbe  finb.  „©erborbene  Nahrung,  fchlcchte  Luft  oernichten  baS  Leben 

beS  Säuglings,  währenb  fie  bei  einem  ©rwadjfencn  nur  einen  3)fagenfatarrh 

ober  bcrgl.  erregen.“ 

3Do<b  ich  breebe  biefeS  Stapitel  ab.  Sie  werben  für  biefeS  ÜWal  an 

Statiftifchein  genug  haben. 

Digitized  by  Googl 



ÄuS  Hamburg. 231 

Sucb  auf  Bein  (Gebiete  uitfereS  ©aumcfenS  wirb  rüftig  'JieueS  gefbaffen. 
©eftatten  Sie  mit  nctb  einige  bet  neu  entftanbenen  ober  ontftefjcnben  groß* 

irrigen  Sauten  ju  ermähnen.  Unter  biefen  finb  für  uns  oon  am  meiften 

fjetoorragenber  ©Md^tigfeit  bie  Xräqer  unfereS  tranSoceanifdjen  ©erfeljrS ,   bie 

pafenbauten.  triebt  leibt  wirb  ein  grember  pamburg  befueben,  ohne  bie 

tm  ffiaffer  gegrünbeten ,   langlfingeftrecften  Vagerfbuppen  ju  bewunbern ,   welbe 

ben  Sanbtfjorljafen  ju  beiben  Seiten  einfäumen,  auf  bem  Sanbtljotquai  unb 

bem  fiaifetquai  —   f<^abe,  baß  aus  bem  tarnen  baS  alte  ffiort  Sfafee  oer* 

fduounben  ift.  öS  ift  eine  Ijofje  3'reubc  $et  ber  emfigen  Arbeit  jugufbauen, 

bie  fpielenbe  üeibtigfeit  ju  fe^en ,   mit  meid) et  bie  jalflrciben,  in  ben  Sifen* 

fdjienen  fortlaufenben  XampfFtafyne  bie  SBaaren  aus  ben  Schiffen  an  bas 

ttrnb  f baffen  unb  oom  fianbe  in’S  Schiff.  ©Me  riefige  ©lepfjantenrüffel 
tauben  bie  eifetnen  pafen  in  ben  Vaberaum  beS  mächtigen  tranSatlantifben 

XantpferS  unb  mit  gewaltigem  Xtucfe  fbleubetn  fie  bie  fbmeten  ©allen 

weit  über  bie  fiöpfe  ber  arbeitenben  ober  jufbauenben  SDienfcpen  Ijin  an  bie 

beftimmtc  Stelle.  ©kr  nach  pamburg  Fommt,  oerfiiume  nibt,  fib  biefen 

Änblicf  ju  oerfbaffen  unb  bann  ben  SuSfibtSpunFt  beS  großen  SpeiberS  ju 

erfteigen,  welber  bie  Spifce  beS  ÄaifetquaiS  bilbet.  ©rabtootl  jeigt  fib,  bei 

einigermaßen  flarem  Spetter,  oon  biefer  püfjc  aus  pamburg  mit  feinen 

©Jafferflaben ,   ber  pafen  unb  ein  IjübfbeS  Stücf  Umgegenb. 

©Jährig  ift  fbon  jefet  bie  SuSbelfming  bcs  pafenS,  bennob  genügt  er 

ben  täglib  wabfenben  Snfptübcn  beS  ©erfeljrS  nob  immer  nic^t  unb  im 

großartigen  SDJaßftabe  plant  man  baf)cr  neue  ötweitcruttgen  ber  Anlagen. 

©cbeutenb  wie  bie  pafenanlagcn  finb  bie  gewaltigen  Siele,  welbe  Üb 

in  weitauSgebcbntem  diefje  unter  bem  ©oben  ber  Stabt  unb  ber  ©ororte 

f)injiel)en.  ©ei  Gelegenheit  beS  goumaliftentageS  im  perbfte  1873  würben 

bie  ©errietet  ber  ©reffe  ju  einer  ©Janberung  burb  bicfelben  eingelaben  unb 

manbe  ftaunenbe  gebet  gab  bamalS  über  fie  ©eribt.  Sonft  ift  eS  natürlib 

nur  feiten  oergönnt*  einen  ©lief  in  bicS  unterirbifbe  "iReib  ju  werfen, 
dagegen  präfentitt  fib  feljr  ftattüb  icbem  bei  XageSlibt  mit  ber  öifenbal)» 

Änfommcnben  ber  ftolje  ©au  am  Steint^or,  welber  baju  beftimmt  ift,  oom 

nibften  gafyre  an  baS  ®ewerbemufeuin,  bie  9Jealfbule  unb  bie  bewerbe* 

fbule  auf junebmen ,   fiberlib  eins  bet  großartigften  Sbulgebäube ,   welbe 

teutfblanb  befifct.  Unb  ib  Fann  baS  Kapitel  oon  ben  ©auten  nibt  oer* 

laffen,  ofpie  ber  reijenben  Anlagen  gehabt  ju  haben,  welbe  an  ber  Süßen* 

alfter  unb  jwar  an  ber  Cftfeite  berfelben  begonnen,  fbon  jefct  einen  Ijcrrlibcn 

neuen  Sbmucf  ber  Stabt  bilben. 

3um  Sbluß  will  ib  nob  eines  Sbrccfens  gebenfen,  welber  fib,  jum 

©liief  nur  auf  furje  3fit  unferet  Stabt  bemäbtigt  hatte.  Sbenbblatter  oom 

20.  b.  SDitS.  btabten  bie  Oiacbribt,  baß  ein  ,Cberfal)n,  welber  außer  anbern 
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Saaten  aud)  80  gäffcr  'Ärfenif  getaben  tjatte ,   etwas  oberhalb  Hamburgs 

gefunfen  fei.  Selche  @efaf)r  für  Stabt  unb  i'anb ,   wenn  bie  ganje  Elbe  Per« 

giftet  würbe !   &Uen  Anwohnern  bes  Stromes  riefelte  unwülfürlich  ein  ge- 

linbcr  Stauer  butd)  alle  ©lieber;  lebhafte  ̂ ^antafien  glaubten  auch  wohl 

ft^ou  bie  erften  ängeidjen  jur  Vergiftung  ju  cmpfinben.  ©lücflichcrwcifc 

fonntc  halb  bie  Ungefäfjrtidjfeit  bcr  Sache  conftatirt  werben.  ES  gelang 

fchleunig  bie  ominöfen  Raffer  aus  ihrem  feuchten  ©rabc  an  bas  Iagesli$t 

ju  beförbern  unb  Sadjoerftänbigc  beruhigten  bas  publicum:  bcr  Stoff  fei 

faft  unlösbar  unb  baju  burch  bie  Verladung,  bie  in  feiner  Seife  Schoben 

gelitten  habe,  forgfältig  oerwahtt  gewefen. 

|lui  $airo.  Eine  militätifch-gcographifche  Efpebition.  —   Die 

Eroberung  bes  ©ebietes  oon  Carfur  (richtiger  Car  -   g-ur)  burch  bie  Cruppen 

beS  Sthebiwe  unb  feine  Vereinigung  mit  bem  ägpptifchen  tKeic^c  liefe ,   wenn 

baffelbe  unter  regelrechte  Verwaltung  genommen  unb  jugteidj  nutzbar  gemacht 

werben  füllte,  eine  genauere  Erforfchung  biefet  bis  bahin  nur  wenig  unb  un- 

lieber gelaunten  üanbftridje ,   namentlich  aber  bie  Jeftftellung  bcr  beften  Vet* 

binbungSwege  jwifchen  ihnen  unb  bem  9iilthale  nothwenbig  erfchcincn.  Cer 

Sthebiwe  hat  jur  i'öfung  biefer  Aufgabe  gegen  Änfang  biefes  ̂ afjrcS  eine 

Eppebition  auSgcfanbt,  welche  unter  bie  Leitung  beS  Cbcrften  ‘purbty,  eines 

bcr  amerilanifchen  Offiziere ,   welche  bem  ägpptifcljen  ©cneralftabe  angehören, 

geftellt  ift  unb  oon  Stlt  =   Congola  am  9iil,  ungefähr  in  bcr  SDiitte  jwifchen 

äffuan  unb  Ehartum,  ihren  StuSgang  genommen  hat. 

Ciefe  Sppebition  hat  nunmehr  ihr  erfteS  $iel,  bie  §auptftabt  bcS  Car- 

für,  Cenbeltp  ober  Sl-gafcher,  erreicht,  unb  es  finb  fürjlich  bie  oon  bem 

Cbcrften  fßurbt)  erftatteten  Vertäte  hier  bei  bem  ®hef  bcS  ©encralftabeS, 

©enctal  Stone  (gleichfalls  Ämerifaner),  eingelaufen,  welcher  fic  an  baS  Hriegs- 

miniftcrium  weiter  gegeben  hat.  Cie  £)auptgwecfc  ber  EntbecfungSreife  finb 

natürlich  militärifche  unb  commerciellc,  fofern  es  [ich  barum  hanbclt,  bie  ge* 

eignetfte  Strafe,  fowohl  für  bie  Jruppenmärfthc  oon  Äcgopten  nach  bem 

Carfur  unb  umgefeh«,  als  für  ben  .fpanbel  unb  ben  fiarawancnoerleljr  ju  er- 

mitteln. 2luf  biefen  hoppelten  3mecf  nehmen  offenbar  bie  erwähnten  '-Berichte 

fpeciclle  SRücfficht,  wie  u.  SS.  au«  ben  genauen  Angaben  über  biejenigen  Crte 

hcroorgeht,  an  welchen  fi<h  Saffet  finbet.  Coch  liegt  es  auf  ber  £>anb,  baf? 

jene  Ermittelungen  in  gleicher  Seife  auch  bcr  allgemeinen  ftenntnijs  jener  ©e- 

biete,  alfo  ber  Siffenfdjaft  jugute  fommen  werben.  Es  bürftc  baljer  für 

3hre  l'cfer  oon  ̂ ntcreffe  fein,  wenn  ich  aus  ben  ̂ Rapporten  bcS  Cbcrften 

Vurbo  ein  furjes  iHefume  gebe,  um  fo  mehr,  als  bie  mciften  ber  barüt  ge- 

nannten unb  charafterifirtcn  fünfte  felbft  auf  unfern  beften  Starten,  j.  V.  auf 

ber  grojjen  Jtiepertfchen  Starte  ber  'JiiUättber,  bis  jc(jt  noch  fehlen. 

Digitized  by  Google 



9Iu«  fiairo. 233 

Die  au«  61-gafcber  com  12.  unb  23.  SDJai  batirten  ©ericbte  be- 
fcbreiben  ben  oon  ber  Sypebition  eingefcblagenen  ©eg  oon  ©ongola  na  cf)  bem 

IBfittelpunfte  be«  Xarfur  im  ©efentlicben  folgenbermaßen. 

flunädjft  burcbfcbneibet  berfclbe  eine  weite,  einförmige,  ipiiftenafjnlicfje 

6 bene,  ̂ ier  unb  ba  mit  Säumen  Pon  ber  (Gattung  Sillern  beftanben,  au« 

wieder  man  nach  anbertbalb  lagemärfcheii  in  ba«  ©abp  fÜ^al)*  3Jtat)t  ge- 

langt. liefe«  ©abn-üftabl  ift  breit  unb  ergießt  wäbrenb  ber  fleit  ber  ftarfen 

Segen  ©affer  in  ba«  3?iltf)al  naf)e  bei  Sbu-tSe«.  Stuf  bem  ©ege  jmifeben 

bcm  ©abt>*9J(abl  unb  iDtafjtul  giebt  e«  brei  ©rannen,  in  welkem  ba«  ©affer 

ficb  jroölf  Juß  tief  unter  bcr  Oberfläche  finbet;  jwei  berfelben  liefern  au«- 

gejeicbneteS  Irinfwaffer,  ba«  be«  britten  bagegen  ift  braefig.  ©on  sJ)(abtul 
folgt  ber  ©eg  (ber  juoor  wohl  ba«  Xf)al  perlaffen  unb  eine  Krümmung 

beffelben  abgefebnitten  ̂ atte)  abermal«  bem  ©abn  -   SWatjl  bi«  nach  (St- 
jwtnmabieb,  eine  ftarfe  lagereife  lang;  £)ter  finben  ficb  wieberam  brei  ©rannen, 

feie  jeboeb  nur  jwölf  Juß  tief  finb. 

©ei  Sl  -   .pammabieb  ©erläßt  bcr  ©eg  ba«  ©abp*Ü)fabl ,   welche«  öftlicb 

bleibt,  unb  gießt  ficb  an  bem  $uße  einer  ©ergfettc  bin,  bie  ben  'Dt amen 
Cfcbebel-äin  (Cucllengebirge)  führt,  tiefes  ©ebirge,  welche«  bem  änfdjein 

nach  au«  einer  langen  9?eiße  pon  £>öben  beftebt,  ift  in  ©irfließfeit  ein  große« 

flateau,  ba«  ficb  neunjig  iDteter  über  bie  Sbene  erbebt.  fln  biefer  lefcteren 

brei  läge  lang  weiter  gteßenb,  gelangt  matt  nach  Äin-^amib,  wo  ficb  in  einer 
scblucbt  brei  ftarfe  Quellen  finben,  bie  unter  einem  Sanbfteinfelfen  entfptingcn 

nnb  ein  große«  sJiefert>oir  trinfbaren  ©affer«  bitben.  ©on  3lin-|)amib  au« 
burebfebneibet  ber  ©eg  nach  etwa  jtoei  Stunben  ba«  ©abp-fDfabl  unb  folgt 
nun  brei  üageteifen  lang  bem  öftlicßen  fHattbe  beffelben.  älsbann  lommt 

man  ju  ben  ©runnen  pon  ©aggarieb-  §ier  giebt  e«  ©affer  in  Jütle. 

©on  ©aggarieb  au«,  welche«  wieberum  im  ffiabp-UJfabl  liegt,  wenbet 
ficb  ber  ©eg  weftwärt«  pon  bem  ©ab«  unb  führt  in  brei  lagemärfdjen  nach 

Cm  -   ©abr ,   wo  man  gleichfalls  ©affer  in  iDtenge  finbet.  epier  liegt  eine 
Cttfcbaft,  bie  erfte,  welche  man  auf  bem  ©ege  trifft,  unb  beren  ©erölferung 

etwa  4000  Seelen  beträgt.  Xie  ©ewobner  gehören  bem  arabifdjen  (b.  b-  ©f* 

binnen-)  Stamme  ber  fparnai  an,  beffen  einer  Xboil  feine  ©ohnpläfee  ßier 
in  biefer  ©egenb  bat,  wäbrenb  ber  anbere  in  Äorbofan  lebt.  £>a«  §aupt  be« 

stamme«  ift  ein  ftnabe  pon  fünfzehn  faßten,  ber  ficb  flörabim-ffiat-el-lDMi« 

nennt.  liefe  ärabet  befdjäftigen  ficb  nicht  mit  tfanbbau,  fonbem  finb  ge- 

feßidte  fläger  unb  befißen  große  .perrben ;   bet  Oberft  feßä^te  biefe  leiteten 
auf  30,000  Kamele,  2000  ©ferbe,  ebenfo  Piel  Stüct  5Hinbpieß  unb  baju  eine 

entfpreebenbe  SOlenge  pon  Schafen  unb  fliegen.  5Die  Seute  finb  fämmtlid)  mit 

boppelläufigen  ©eroebten  unb  außerbem  mit  Sanjen  unb  Säbeln  bewaffnet. 

©on  Cm-©ab  au«  führt  ber  ©eg  bureb  ein  Scrrain  oon  lofem  ©eröll 
3«  KOI  Ol  Wh«.  1816.  II.  80 
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etwa  eine  tagcreifc  lang,  worauf  man  an  ein  (Gebirge  9iamen«  *3Df(fee6et* 

Senah  fommt,  auf  beffen  (Gipfel  ficfi  ein  SBafferbehältcr  finbet.  ©on  Senaf) 

erreicht  man  nach  jwei  furzen  tagemärfchen  Starnaf ,   eine  Station  auf  ber 

Straff  jwiftfjen  Cbeib  unb  ©Uf^afcher.  ©on  Äarna!  fommt  man  nach  einem 

tagemarfcfje  nach  ©emfh;  auf  bem  fflege  bahin  fiept  man  allenthalben  tabaf* 

felber,  ber  ©oben  ift  fanbig,  aber  fef)t  fruchtbar,  Auf  ©emfh  folgt  in  einer 

©ntfemung  oon  anberthalb  lagereifen  Abiat,  wo  es  31  ©runnen  giebt,  bie 

in  einer  ©bene  liegen,  welche  mäljrenb  ber  IRegenjeit  fich  in  einen  See  oer- 

wanbelt.  ffiieberum  anberthalb  lagereifen  weiter  fommt  man  nach  Argoot, 

wo  fich  35  ©runnen  oon  butchfchnittlich  fünfzehn  ©feter  liefe  unb  mit  reich* 

liebem,  fcf)r  gutem  Gaffer  finben.  $wei  ©iarfchftunben  öftlicb  oon  Argoot 

befinben  fich  bie  ©runnen  oon  ©oombagalli,  274  an  ber  3°hlf  beren  liefe 

jwifchen  fechs  unb  neun  'Dieter  fchwanft.  ©on  Argoot  enblich  erreicht  man 

nach  anberthalb  furzen  tagemärfchen  bie  Hauptftabt  beS  tarfur,  ©l-Jafcber. 

ÜDie  ©rforfchung  be§  VanbeS  wirb  oon  fjiet  aus  fortgefefct. 

©fit  ber  in  eine  ägpptifche  ©rooinjialftabt  oerwanbelten  unb  mit  Aegopten 

in  georbneter  ©erbinbung  ftehenben  Hauptftabt  beä  tiarfur  wirb,  abgefehen 

oon  allem  Anbercn,  auch  wieberum  eine  neue  unb  wichtige  ©tappe  für 

bie  nach  bem  $nncrn  Äfrifa«  gerichteten  f^orfchungSreifen  gewonnen  fein. 

k. 

Ju«  Berlin.  OrientalifcheS.  ©nglifcher  unb  beutfeher  Par- 

lamentarismus. £)anbel.  tljeater.  —   (ifcfpannt  laufcht  ba«  Ohr 

fenfationSbebürftiger  ©olitifer  auf  bie  'Dach richten  oon  ber  unteren  tonau. 

Die  fchöne  Hoffnung,  bie  orientalifche  f^rage  nach  allen  Siegeln  bet  politifchen 

Sunft  in  Scene  gefegt  ju  fehen,  feffelt  froh  träger  Sommerhihe  ben  ©lief 

an  baS  ̂ ^tungbblatt.  gürft  ©filan  ift  nach  ©Bien  gereift,  Änbraffp  oon 

länblicbem  Aufenthalt  borthin  äuräcfgefehrt.  Vorb  Stratheben  lenft  bie  Auf« 

merffamfeit  beS  Kaufes  ber  Vorb§  auf  bie  öfterreichifcb'rumänifchen  HanbelS* 

oerträge,  ber  (öouoemeur  oon  ©obnieit  fchlägt  bie  Aufftänbifchcn  in  ber 

Herzegowina.  So  fchwirren'jufammcngchörige  unb  unjufammeithängenbe  Dach* 
richten  burcheinanber  unb  erzeugen  in  fchneller  Drehung  bas  fchillernbe  färben* 

bilb  ber  orientalifchen  &rage.  Aber  eS  ift  glücflicher  ffieife  nur  eine  täu* 

fchung  ber  politifchen  Cptif.  ©füglich ,   baff  biefer  ober  jener,  ber  unter  bem 

unmittelbaren  örtlichen  ©inbruef  ber  gegenwärtigen  orientalifchen  ©reigniffe 

fteht,  ber  bie  unmittelbaren  ©Hrfungen  ber  allzeit  bereiten  flaoifchen  Unter» 

nchmungsluft  oerfpürt,  zu  bem  Schluffe  gelangt,  eö  bereite  fich  in  ber  türfei 

eine  ftrifis  oor.  ©er  aber  in  ben  ©entren  ber  europäifchen  ̂ olitif  lebt, 

wer  lange  unb  anbauemb  bie  ©inflüffe  oerfolgt,  bie  feit  fjphr  unb  tag  in 

ber  orientalifchen,  wie  in  ben  anbem  allgemeinen  europäifchen  Angelegenheiten 
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ben  SuSfchlag  geben,  bet  fieljt  mit  fatalifttfcfeer  jHulje  auf  bie  Xumulte,  bie 

fi<h  in  faft  regelmäßigen  Intervallen  auf  ber  ©alfanijalbinfel  ergeben.  ©enn 

alles  in  bet  ©eit  fo  feft  ftünbe  als  bet  Sntfchluß  bet  oerbiinbeten  btei 

fiaiferaädjte ,   gur  3eit  int  Orient  feinerlei  Stataftrophe  ausbredjen  gu  taffen, 

fc  wäre  ber  ©eltfriebe  für  einige  ßeit  gefiebert,  hieran  ift  unbebingt  feft- 

gehalten.  So  lange  bie  taifermächtlidje  Politif  bie  herrfdjenbe  in  ©uropa 

bleibt,  unb  bas  wirb  hoffentlich  noch  recht  lange  bet  Jall  fein,  fann  es  wohl 

gu  oereingelten  ÄuSfdjreitungen  unb  auch  wohl  gu  fleincten  ©rtjebungen  im 

Orient  fommen,  niemals  aber  gu  einet  funbamentalcn  Umwälgung.  So 

wirb  auch  bie  Öiebellion  in  bet  pergegowina  ebenfo  plößlicb  erlöfdjen,  wie  fie 

plö|lidj  aufflacferte.  Unb  getabe  biejenige  Üfadjt,  auf  bie  biefc  ©ewegung  in 

erfter  Sinie  ihre  Hoffnungen  fef}t,  ber  alle  bie  leicptbcweglichen  pergen  ber 

heißblütigen  Sübflaoen  entgegenftreben ,   gerabe  fie  wirb  bie  erfte  fein  unb  ift 

fdjon  bie  erfte,  bie  ber  iHeoolte  ben  (daraus  macht.  Cefterreidj  genießt  be* 

larmtlicb  bie  gweifelhafte  6l;re,  oon  ben  fogenaunten  unterbrüdten  flaoifchen 

•.Nationen  ber  Xürtei  als  port  ihrer  greifjeit  verehrt  gu  merben.  Unb  gerabe 

Cefterreidj  tput  alles  »Mögliche,  um  biefe  ̂ llufion  gu  beseitigen.  Unb  man 

glaube  nicht,  baß  Cefterreidj  in  biefem  Jalle  aus  ber  Motfj  eine  Xugenb 

madjr  unb  gegen  ben  eigenen  ©unfeh  mit  innerem  Schmerge,  burch  bie  SJ)M§* 

gunft  ber  Madjbarn  genötigt,  feinem  (Mliicte  bie  Xtjüre  weift.  Carin  liegt 

gerabe  bie  fttaft  unb  bie  ©efunbljeit  ber  burd)  bie  Staiferhöfe  inaugurirten 

Bolitit,  baß  fie  nicht  auf  bet  gegenfeitigen  Vä^mung  unb  paralnfitung  bafirt 

unb  nicht  ben  unfruchtbaren  Stillftanb  an  fich  im  Äuge  hat,  fonbem  baß  fie 

bie  Stabilität  jdjafft  unb  fuept,  um  auf  ($ruitb  ihrer  ihren  einzelnen  ©lie- 

bem ©ortljeile  im  ©ege  bes  JtiebenS  gugufühten,  bie  fonft  nur  burch  bie 

®ewalt  bet  ©affen,  unb  auch  bann  taum,  errungen  werben  tonnen.  So 

hat  üeflerreich  fdjon  reichlichen  Sohn  für  feine  ftreng  nach  bem  Programm 

bet  Creifaiferpolitif  bemeffene  orientalifchc  Haltung  eingeemtet.  ©s  hat 

baför  nicht  allein  bie  greunbfehaft  fRufjlanbS  erhalten,  es  hat  auch  im  Orient 

felbft  neuerbings  einen  wefentlichen  ©rfolg  baoongetragen.  Cie  neue  öfter* 

reidjiftb'Tumänifche  panbelsconoention,  abgefdjloffen  unter  bem  tfjätigen  unb 

wirffamen  ©eiftanbe  Ceutfchlanbs  unb  fRufjlanbS  gegen  ben  ausgefprodjenen 

©iUen  ©nglanbs  ift  nichts  Änberes  als  ein  für  Oefterreich  außerotbentlicfj 

Segensreiches  Srgebniß,  bas  eS  feiner  orkntalifdjen  Politif  oerbanft.  Cer 

fünftige  ©egfall  bes  hohen  ®etteibeeinfuljtgolles  an  ber  ungarifd)*rumänifchen 

ötenge  wirb  in  »fufunft  ben  unheilvollen  folgen  einer  ».Mißernte  in  Ungarn 

wtrffam  verbeugen.  Äußerbem  eröffnet  bie  ©onoention  ben  gefammten  rumä* 

nifchen  JJiarft  bem  Öfterreichifchen  pattbel  unb  oerbrängt  bie  bisher  bort  allein 

herrfchenbe  englifche  ©klbmacbt.  Caher  auch  bie  gärtliche  ©eforgniß  im  eng* 

lifchen  Parlamente  für  bie  trtedjte  ber  h°^n  Pforte,  welche  nach  englifcher 
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Auffaffung  burcp  bie  Gonoention  gang  unoerantwortlich  oerfürgt  fein  follen. 

Gs  war  rüljrenb  angufdjauen,  wie  cutfig  tfotb  Sttatljeben  gweimal  bem  i'anbe 

oerfünbete,  er  werbe  biefen  fRedjtsbtuch  im  Oberläufe  gut  Spraye  bringen, 

llnb  als  es  bann  enblidj  fo  weit  fam,  ba  war  auch  ben  eblen  ÜorbS  bie 

Ginficht  gefomnten,  bah  es  nicht  möglich  fein  würbe,  bie  ©eit  glauben  gu 

machen,  baff  bie  Aufrechterhaltung  englif^et  panbelsoortljeilc  ber  gemeinfante 

3wetf  ber  europäifdjen  SDZäefctc  fein  müffe  unb  fie  begruben  fang*  unb  Hang* 

los  bie  erhabene  fRefolution  StratfjebenS,  welche  beftimmt  war ,   bas  Anathem 

gegen  bie  Cftmächte  gu  fdfleubem. 

0b  bie  Gnglänber  wof)l  eine  Porfteüung  haben  con  bem  Ginbrucf,  ben 

bas  Gebähten  ihres  Parlaments  bei  biefer  Gelegenheit  unb  bei  anbeten  ähn- 

lichen im  AuSlanbe  unb  befonbers  in  üDeutfc^lanb  macht?  Gewifj  nicht.  GS 

würbe  fonft  nicht  gu  erflären  fein,  baff  fie  ©odje  für  ©odje  uns  ein  Schau* 

fpiel  aufführen,  bas  ihre  politifche  Anmajjung  unb  ihre  politifche  Chnmadjt 

jebem  Unbefangenen  fofott  gum  ©ewuhtfein  bringt.  Unb  fann  eS  etwas  fto- 

mifcheres  geben  als  biefe  theoretifche  Unioerfalität  ber  fonft  fo  prattifchen  englifchen 

politifer,  welche  bei  ber  erften  beften  Gelegenheit  jebe  politifche  grage,  bie  fich 

augenblicflich  am  porigonte  geigt,  ober  jemals  bort  gegeigt  hat,  in  Jorm  eines 

afabemifchen  grage»  unb  AntroottfpieleS  gu  erlebigen  fuchen.  lieber  was  alles 

hat  man  fid?  nicht  in  biefem  Sommer  im  englifchen  Parlamente  unterhalten! 

lieber  bie  rumänifchen  paubclsoerttägc,  über  bie  principien  bes  ©ölferrechtcs, 

übet  ben  ©anbalismus  ber  fpanifdjen  triegSführung  unb  fo  über  taufenb 

anbere  £inge,  welche  man  alle  herootholte,  ohne  baß  bie  geringftc  thatfächlichc 

©eranlaffung  oorlag,  fich  mit  ihnen  gu  befdjäftigen.  Unb  bei  allen  biefen 

oratorifchen  Hebungen  fehlte  es  nicht  an  fleinen  unb  großen  Ausfällen  auf  bie 

beutfehe  Politif,  ber  ja  im  Grunbe  alle  biefe  Gfpectorationen  galten.  TiaS  ift 

noch  bie  eingige  Annahme,  unter  ber  alle  biefe  Vorgänge  für  uns  crflärlid) 

erfcheinen.  Anbere  politifche  parlamentarifche  Anfragen,  welche  ebenfalls 

fürglich  in  Gnglanb  ftatthatten,  erfchiencn  uns  allerbings  angemeffener  unb 

fogar  burchauS  opportun.  Gs  finb  bicS  bie  Interpellationen  über  bie  central» 

afiatifchcn  Angelegenheiten,  über  ©inna  unb  über  bie  Grmorbung  bes  englifchen 

Ingenieurs  Pfargap  in  Ghina.  Aber  feineswegs  befriebigenb  fanben  wir  bie 

Art  ihrer  ©chanblung.  gaft  niemals  geigte  fich  ber  ernfte  ©ille,  ber  nun 

hoch  einmal  unabänberlich  beftehenben  Xhatfadjc  in  bas  Geficht  gu  fehen  unb 

auf  Grunb  ihrer  gu  fjanbeln.  Pielmehr  fuchte  man  abfidjtlich  über  bie  un- 

bequeme ffialjtheit  möglichft  fchnell  hinweggugeljen  unb  fuchte  oor  allem  ben 

Schein  gu  wahren,  bah  GnglanbS  Pfadjt  noch  wie  oor  Alters  allgegenwärtig 

fei  unb  bah  bie  (Erwähnung  einer  gragc  im  Parlamente  auch  ihre  Grlebigung 

im  Sinne  unb  gura  ©ohle  Gnglanbs  unmittelbar  nach  fiep  giche.  Unb  wo 

auch  tiefer  Schein  fich  nicht  mehr  ergielen  lieh,  Pa  gab  man  fich  gufrieben, 
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her  ©eit  gegeigt  gu  J)at>cn ,   baß  menigftens  (EnglanbS  Äuge  über  ber  gangen 

©eit  mache  unb  baß  feine  gntercffcn  menigftens  noch  immer  unioetfaler  (Ratur 

feien.  Man  bebaute  babei  wahrlich  nid^t,  baß  man  getabe  auf  biefe  ©cife 

burc^  bie  unglücflidje  (Rachahmung  alter  berühmter  patlamentarifcher  Streit' 

tage  bie  fo  fefyr  gu  Ungunftcn  (Englanbs  ocränberte  europäifcbe  ©eltlage  in 

bas  grellfte  l'idft  (teilte,  llnb  welch  betrübenbes  fRadjfpiel,  biefe  piimfollaffaitc ! 

Sls  bas  Parlament  oor  ber  Aufgabe  ftelft,  feiner  eigentlichen  Jhätigfeit  gu 

leben,  fich  bet  @tefe|gebung  bes  eigenen  Üanbes  gu  mibmen,  unerhörte  Miß« 

brauche  bes  Seeroefens  abguftellen,  ba  oerfagt  es  unb  muß  burdj  ben  laut 

behmbetcn  Unwillen  bes  t'anbcS  gut  Pflicht  gutücfgerufen  werben.  Oas  mar 

ein  übler  äbfcbluß  biefer  gierreichen  parlamentarifcffen  (Sampagne. 

©ahrlich  wir  Demfcpc  burften  uns  fühlen  im  .pinblicf  auf  unfer  parla« 

mentarifches  Arbeiten !   ffiir  ftauben  ben  gangen  ©inter  über  im  Mittel« 

punfte  bes  eutopäifchen  ̂ ntereffeS,  unfete  Staatsmänner  waren  im  tmllften 

3uge  ber  hohen  PolitiF,  wie  Feine  anberen  hielten  fie  bie  gäben  in  ber  panb, 

beten  Ängug  ober  Kocferung  ben  Stieg  ober  ben  grieben  im  (befolge  halte 

nnb  boch  erhob  ftd)  im  (Reichstage  unb  im  Canbtagc  Faum  ein  reichsfeinblichet 

Ultramontaner,  um  bas  .paus  oon  feiner  probuctioen  Arbeit  auf  bas  öfebiet 

ber  Sonjecturalpolitif  gu  oerlocFcn.  ÄUe  Prooocationen  ber  focialiftifchen 

nnb  ultramontanen  treffe,  alle  .pinweifc  auf  bie  oermeintliche  Ohnmacht 

nnferer  (BolFSoertreter  oermochten  hieran  nichts  gu  änbern.  Oie  Parlamente 

Hieben  ftumm,  unb  bie  ©eit  mochte  fidf  barüber  ärgern  ober  nicht,  aber 

b»  beutfehen  Staatsmänner  mürben  nicht  in  bie  mißliche  üagc  gebracht,  ihre 

Äenntniffe  oon  ber  eutopäifchen  (?age  ber  unberufenen  (Reugierbe  preisgugeben. 

£ie  3ufunft  wirb  baran  nichts  änbern.  2lu<h  ber  nädjfte  ©inter  wirb  oom 

Reichstage  unb  oon  bem  Vanbtage  ben  inneren  Qntercffen  bes  Öanbes  ge« 

wibmet  werben.  Oie  (Rachrichten  ber  3eihtngen  über  bie  gefefcgeberifthe 

I6ätigFett  ber  nächften  Saifon  beS  (Reichstages  entbehren  nach  wie  oor  feber 

Pegrünbung.  Anfangs  September  wirb  ber  SunbeSratf)  gufammentreten,  um 

btt  ®efeheSoorlagen  fcftguftellen.  Por  biefer  3eit  wirb  (ich  ootauSfidjtlich 

wenig  pofttioes  über  bie  Aufgaben  ber  (Reichsoertrctung  fagen  laffen. 

Es  wäre  feht  wünfehenswerth,  wenn  bie  Leitungen  ber  fügen  (SJeroolfn« 

heit,  in  (Ermangelung  glaubwürbiger  (Rachrichten  fi<h  in  Fühnen  pupothefen 

übtt  gragen  ber  hohen  politif  gu  ergehen,  wenigftens  einigermaßen  entfagen 

wollten,  unb  ftatt  beffen  lieber  anberc  Ihemata  behanbeln  wollten,  bie  gwat 

weniger  fenfationcll ,   aber  barum  gewiß  nicht  weniger  wichtig  befunben  werben 

eürften.  ©arum  erörtert  gum  (Beifpiel  Feines  ber  großen  (Blatter  in  gemein« 

oerftänblichet  ©eifc  ben  großen  Sluffchwung,  ben  feit  einiger  3eit  bas  <Se« 

tteibegefchäft  in  Oeutfdjlanb  genommen  hatV  (Ratürlich  ftnbet  man  Angaben 

hierüber,  aber  entweber  nur  im  Eoursgcttel  ober  in  ben  (BörfenrefumeS  ber 
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^■achblätter,  bte  bem  i'aien  fdjwet  oerftänblid}  finb.  Die  großen  3eitungett 

aber,  welche  fidj  boch  an  ba«  publicum  in  feiner  (Mefammthett  roetiben ,   Der* 

falten  ficf)  biefer  I^atfat^e  gegenüber  fchwcigenb.  Unb  bo<h  ift  fie  oon 

hödjftem  ̂ ntereffe.  ©elleicpt  liegt  in  if)t  bet  Anfang  ber  pehung  unfercr 

wirthf<haftli<hen  Serhältniffe.  ©unberbar  genug  ift  biefe  Belebung  bes  Spport- 

hanbels  uns  gu  Hjeil  geworben.  Die  nimmer  eitben  wollenben  ffiegengüffc, 

wel^e  bie  Saaten  in  Jranfreich,  (snglaitb  unb  Ungarn  ttjeilroeife  getftörten, 

bie  unfrigett  aber  gndbiget  behanbclten ,   tjabcit  uns  wieber  gu  ben  oornebmften 

(Metreibelieferanten  ber  ©eit  gemacht.  ©enn  nun  ber  pimmel  noch  bie  (Müte 

hat,  jefet  gut  3eit  unfercr  eigenen  ©rnte  feine  Schleufen  gu  fließen,  fo  ift 

bie  uns  erwiefene  ©oblthat  eine  »otlfouimcne ,   benn  bann  erhalten  wir  felbft 

eine  gute  (£rnte,  leiben  alfo  füitftig  nicht  felbft  unter  ben  h*>hen  greifen,  bie 

wir  jefet  bem  Äustanbe  ftellen,  bürfen  fogpr  f pater  wiebet  einen  'Jiücfgang 

ber  greife  erwarten  unb  hüben  mithin  eine  '-Bereicherung  unferes  panbels- 

ftanbes  erfahren,  ohne  baß  unfere  iitlänbifchcn  (Sonfumenten  barunter  ge- 

litten hätten.  Allein,  hüten  wir  uns  bet  ajorfehung  bie  ©ege  weifen  gu 

wollen  unb  begnügen  wir  uns  bamit,  wenigftenä  auf  einem  (Mebiete  unferes 

mirthfchaftlichen  Gebens  eine  Sefferung  conftatiren  gu  fönnen.  ̂ nterefjant  ift 

übrigens,  baß  bie  oben'befprocheite  orientalifchc  iJolitif  ber  Äaifermächte  auch 
in  biefer  fpcciellen  (Setreibefrage  uns  (Mutes  gebracht  hat  unb  baß  fie  noch 

bagu  mit  ben  regnerifchen  a$orfehrungen  bes  pimmels  erfolgreich  panb  in 

panb  gearbeitet  hat;  benn  wir  ejeportiren  bclanntlich  faft  nur  nach  Sttglanb. 

Diefes  «anb  aber,  welches  burch  ben  '.Regen  oerhältniffmäfcig  am  meiften  ge- 

litten hat,  ift  mehr  wie  Je  auf  unferen  ©eigen  angewiefen,  feit  ihm,  wie 

oorher  angebeutet  würbe,  bie  ofterreichifch-rumdnifche  panbelsconoentiort  bas 

rumänifche  betreibe  theils  entgogen,  theils  oertheuert  hat.  So  bürfte  bafüt 

geforgt  fein,  baß  baS  Sehen  unferer  beutfehen  päfen  bis  gum  Eintritt  bcS 

(Sifes  ein  fehr  reges  bleibt. 

sJ)ian  fieht,  auch  bie  ftillc  3eit  bes  Sommers  birgt  in  ihrem  Schöffe 

bet  (Sreigniffe  mehr  als  mau  gemeinhin  angunehmen  pflegt,  immerhin  aber 

lobenswerth  ift  bas  '-öeftreben  ber  'JJienfchen  im  Sommer ,   ben  (Sreigniffen 

möglichft  $iel  unb  'JJlajj  gu  felgen ,   bamit  fie  ihnen  nicht  über  ben  Stopf 

wachfenb  bie  wohloerbieitte  'Jtuhe  unb  ßrpolung  oerfürgen.  ̂ Berlin,  foweit 

es  feinet  Stabt  treu  unb  gu  paufe  geblieben  ift,  fahrt  fort  feine  Grholung 

bei  ben  ©iener  (Mafien  bes  '.Rational-  unb  ©oltersborfftheaters  gu  fuchen. 

5f<h  folgte  bieSmal  bem  allgemeinen  ̂ ugc  gu  ben  Sdjaufpielem  ber  ©iener 

pofburg  im  'Jlationaltheater  unb  erfreute  mich  wahrhaft  an  ben  «eiftungen 

ber  g-rau  Schneeberger -partmann  unb  ber  perren  pattmann  unb  Dr.  fjjörfter 

in  „Dorf  unb  Stabt“.  Der  ®rfolg  beS  StücfcS  war  ein  butchaus  ooll- 

ftanbiger  unb  bas  will  meines  Dafürhaltens  oiel  fagen.  Denn  etwas  Un- 
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bramatif (feere«  ift  tr o!)I  niifet  reifet  benfbat  als  biefes  ©tfld,  bas  oon  oorn» 

herein  Rar  »or  aller  Äugen  liegt,  in  bem  feiten  eine  bramatiftfee  ffittfung 

ju  flauen  ift,  in  bem  fiefe  oielmefer  ©enrefeilb  an  ©enrebilb  reifet,  als  gälte 

es  eine  IH  eifee  licblicfeer  ©eenen  ftillgleitenb  an  uns  »orübetjupiferen.  Diefe 

©Uber  werben  aber  treffliife  auSgefüllt  unb  belebt  burefe  unfere  ©äfte.  Da« 

Hörle  bet  grau  Sifeneeberger  ift  eine  ber  lieblicfeften  ÜJiäbifeengeftalten  beS 

©dtwarjwalbes,  tfer  ©piel  bem  Sfeatafter  burtfegefeenbs  oorjüglitfe  angepafet. 

Tie  Solle  be«  weltmännifcfeen  Sünftlers  jjietnfearb  nnb  bie  be«  fernigen 

Bauern,  be«  SJater«  be«  Corte,  würben  gleicbfaltä  oon  ftartmann  unb  ̂ örfter 

meifterfeaft  wiebergegeben.  Reffen  mir,  bafe  bie  Ber  tretet  ber  SBiener  feofeen 

bramatifdjen  ftunft  mit  unferent  ©eifall  ebenfo  juftieben  geroefen  finb,  Wie 

teil  mit  iferen  Criftuttgen  unb  bafe  fie  fitfe  beroogeh  ftnben ,   itn«  duife  im 

nSfeften  ©oitinter  itrit  iferem  ©efxlifee  ju  erfreuen.  Q. 

Cit  er  a   t   *   r. 

Softjftt.  Änfiebclüngen  unb  ©anberungen  beutfifeer 

Stämme.  55on  ©tlfeelm  Ärtidlb.  1.  Äßtfe.  SDJarburg,  ßlwert.  Oer  um 

bie  &ntwiielüng£gef<feicfetf  be«  beutfdjen  ff^ifete«  feoefeterbiente  Sierfaffer  gefet 

in  tiefer  feinet  jüngften  ©eferift  auf  bie  urfprfingltifeen  ßuftättbe  unfere« 
Belte«  jtitücf.  Um  jrotfefeen  ben  ©ermanen  be«  Säfar  unb  ben  be«  TacituS 

bie  reifete  9)Rtte  ju  finben,  betritt  et  ben  auf  biefem  gelbe  notfe  neuen  ©eg  ber 

finguifHftfecn  Unterfutfeung.  Än  ber  $cittb  ber  Ortsnamen  werben  bie  Terri' 

tmaloeTfealtniffe  junätfeft  ber  mittelgermaniftfeen  ©tammgruppen  bis  dn  ba« 

fctbe  bet  Bölferwanberung  einer  Prüfung  mtterworfen,  bie  geit  ber  ©an* 

berungen,  wäferenb  bin  jweiter  Sknb  ftife  mit  ben  Änfiebeluhgen  befifeäftigen 

trüb.  Obwohl  fidfe  ba«  (Snbrefultat  nodfe  niefet  abfefeen  liefe,  fo  fam  ber  'Ber* 

fäffer  botb  fifeon  burtfe  bie  oorliegenben  ©tubien  immer  wiebet  auf  bie  «n* 

feit  jurütf  ,   bafe  bie  Senate  ber  beiben  alten  ©efdjicfetsfifereifeer  ftife  nur 

ffeeinbar  roiberfpretfeen ,   bafe  in  bem  jtuiftfeen  ifenen  liegenben  Zeitraum  wofei 

unter  ginflufe  bet  römiftfeen  'Berührung  ein  gortfeferitt  ftattgefunben  feat,  ber, 
tntift  unterfefeäfet ,   fifeon  au«  bem  ©tunbe  ein  erfeeblitfeer  fein  muffte,  weil 

bte  romiftfee  Occupatidn,  inbem  fie  vorläufig  bem  germaniföen  SomabiSmu« 

ein  giel  fefete,  ben  oollftänbigen  Uebergang  ju  einem  fefefeaften  Heben  erjwdhg. 

liin  unmittelbarer  ©etoinn  wirb  fiife  auf  biefem  ©ege  ber  Samenforftfeung 

für  bie  Se<fet«gefifeicfete  natürliife  wofei  taum  ergeben.  Do<fe  gilt  eS  pnäifeft 

bie  Ausbreitung  ber  ©tamrne  fennen  ju  lernen,  bie  baS  fränlififee  unb  beutfifee 

Seid)  gebilbet  feaben,  efee  bie  inneren  ©ntiefetungen  ber  ©au-,  Sent*  unb 
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Ptarloerfaffimg ,   bie  bann  bodj  erft  ihren  concreten  ̂ nfjalt  gewinnen,  recht 

oerftanben  werben  fönnen.  ©or  allem  wirb  eS  aber  bann  erft  möglich  fein, 

bas  ©erhältniß  ber  granfen,  beren  (SefcbichtSauffaffung  unfcr  früheres  Piittel» 

alter  gänglicp  beherrfcht,  gu  ben  con  ihnen  unterjochten  beutfdjen  Stämmen 

wenigftenS  theilweife  fieser  gu  begrengen.  Pian  barf  auf  bie  gweite  Äbthei» 

lung  bes  ©ucheS,  bie  über  ein  größeres  Ouellengebiet  oerfügen  wirb,  ge» 

fpannt  fein.  —   Äritifctje  Unterfuchungen  über  bie  lieinianifche 

Shtiftenoerfolgung.  ©on  gtang  (Sones.  ̂ ena,  Dufft.  Ser  nur  ein» 

mal  felbft  in  ber  Sage  war,  fritifch  in  ben  Suft  ber  firchlichen  Segenbe  ein» 

gubringen,  wirb  ben  $leiß  unb  bie  Umficht  biefeö  intereffanten  Beitrages  jur 

ftenntniß  ber  iüiärt^reracten  wohl  nicht  unterfchäfcen.  'Cie  ßhrtftenoerfolgung 

bcS  iaiferS  SiciniuS,  bie  ̂ auptfäc^licf)  ben  Often  beS  römifeben  Reichs  be» 

traf,  ift  oor  allem  beSljalb  mertwürbig,  weil  fie  eine  giemlich  fpate  SReaction 

beS  paganistnus  ift.  Obwohl  ihr  &haratter  fin  im  (Sangen  milber  war, 

hat  bie  djriftlichc  Irabition  boch  ihr  eine  gang  befonbere  Pienge  oon  geplag» 

ten  ̂ eiligen  gugeroiefen.  §err  ®öttes  thut  nun  bar,  baß  nachweislich  nur 

wenige  unter  SiciniuS  ben  Piärtprertob  ftatben,  baß  bie  übrigen  Segenben 

theils  bewußt  erfunben ,   tljeils  auf  bie  biocletianifche  3^  jurüefguführen  finb. 

Seiber  begieljt  fich  ber  ©erfaffer  öfters  auf  ein  erft  fpätet  oon  ihm  erfcfjei» 

nenbeS  Serf.  —   ̂anbbuch  ber  öffentlichen  ©efunbljeitspflege. 

©on  Älois  (Seigel,  Subwig  tpirt,  (Sottlieb  Pierfel.  2.  Äufl.  Seipgig, 

5.  S.  ©ogeL  Unter  ben  fünfgehn  ©änben,  welche  o.  giemffenS  §anb* 

buch  ber  fpeciellen  Pathologie  unb  Xherapie  tfjeilS  fchon  umfaßt,  tßeilS  noch 

umfaffen  wirb,  hat  ber  oorliegenbe  erfte  gang  befonbers  ein  Änrecht  auf  bie 

$h«tlnahine  auch  bes  größeren  publicums.  Denn  er  behanbelt  bie  allge» 

meinen  ©ebingmtgen,  auf  benen  unfer  leibliches  Sohl»  unb  Uebelbefinben 

beruht,  infofent  folche  nicht  in  ber  t)latur  unfereS  Organismus,  fonbem  in 

ber  Statur  unferer  ©cgiehungen  gur  Suft,  bie  wir  athmen,  gum  ©oben,  ben 

wir  bewohnen,  gu  ben  Stoffen  unferer  Nahrung  liegen.  Senigftens  ber 

erfte  Ihe‘I  bes  ©ucheS  befchäftigt  fich  bamit,  währenb  bie  beiben  anbern  Dhtile 

bie  3^if»alatioitStranf^citen  bet  Arbeiter,  benn  bie  (Sewerbefranfheiten  finb  in 

ber  Pegel  folche,  behanbeln.  ®S  bürfte  aber  biefer  ©anb  um  fo  mehr  em» 

pfohlen  werben,  als  bie  popularifirung  ber  mebicinifchen  Siffenfchaft,  gegen 

bie  man  gewiß  mit  fließt  ©ebenfen  erheben  mag,  gerabe  auf  bem  beregten 

©ebiete  nicht  nur  nicht  fdjaben,  fonbem  im  ©egentljeil  nur  Pufeen  bringen 

fann. 

8erant»DTtlic6n  Äebacteut :   Jtontab  CHticfearb  in  Seipjig. 

ÄuS.ieqtbtn :   6.  Sluguft  1875.  —   Serlafl  oon  3.  in  Üeipju). 
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3e  emfter  e«  bie  (Iteleprten  mit  btr  3e't  uttb  mit  bcu  Dingen  nahmen, 

um  fo  flnnfriger  unb  um  fo  lärmenber  gebärbeten  fitp  bie  ©tpriftfteller,  welche 

tn  ber  t'iteratur  2nfel  hielten. 

Das  «ignal  patte  t'ubwig  Vorne  gegeben.  üDlit  Xpeaterrecenfionen  mar 
er  fcpon  oor  bcr  ̂ gilireoolution  ben  üblen  Hngewöpnungen,  bcn  Xporpeitert 

unb  edjnöbigfeiten  in  ber  Jjjeimatp  an  ben  Veit»  gerütft,  mit  ftetpenben, 
äpenben,  beißenben  Slnfpielungen ,   mann  er  in  ber  Vtoage  ein  gute«  ober  ein 

mittelmäßige«  Drama  befpracp.  Diefe  SKeecnfionen  wanbeiten  unfcplüffig 

,t»if<pen  HJocfie  unb  ̂ ubliciftif  pin  unb  per,  fpenbeten  halb  einen  grünen 

^roeig  ber  Sapppo  ©riUparger« ,   floaten  halb  wicber  einen  fNeffeüraKj,  wo- 
mit  ein  (Senforpaupt  poffierlitp  gefcpmiicft  werben  füllte.  Den  füiijtlvrifcbeu 

Öefepen  oerlangte  Vorne  jumeilen  ben  fßaffirftpein  be«  Viberalismu«  ab  unb 

an  ba«  große  bi<pterifd>e  Ingenium  (teilte  er  nitpt  feiten  Änfprücpe,  bie  oon 

bet  patlamentarifcpen  Hinten  pergepolt  mären.  Vorgüglicp  gefiel  er  fiep  barin, 

Ptoetpen  llnterricptsftunbcn  ju  geben,  mie  man  fiep  ben  großen  »ngelegert* 

peiten  bcr  ilKenfcppeit  vis  k   vis  benepmen  müffe,  wenn  man  bie  äumart- 
fipaft  auf  Volfcacptung  nitpt  verftpergen  wolle.  6r  beleprte  ipn  über  bie 

Maiern-  unb  ©pbaritenrolle,  bie  (Stoetpc  fein  lebelang  gefpielt  pabe,  ja  er 

fpritt  von  SSerbäcptignngen  unb  troniftpen  Seitenpieben  jur  nadten  Verun- 
glimpfung, gur  Veftpitnpfung  ®oetpe«  oor,  über  ben  ein  ruffifeper  'Scprift- 

ftellcr,  Älepanber  |)crgeu ,   bae  »dort  auSfpratp:  baß  bie  gange  ©yifteng  be« 

beutfipen  Volle«,  alle  Stpicffale,  Stümpfe  unb  Veiben  bc«felben  mit  ber  (per* 
Barbringung  biefe«  feine«  größten  (Steifte«  allein  vollauf  gereeptfertigt,  begaplt 

nnb  ausgeglichen  .fein  würben.  Vorne  feboep  »erfieperte,  baß  ein  fo  fcplcdpter 

iWenjtp,  wie  (SSoetpe,  nur  alle  ̂ aprpunbert  ein  iMal  geboren  werbe.  (Soetpe« 
äfiaaßpaüen  regte  ipn  ju  ber  Definition  an:  „(SJoetpc,  weil  et  befepränft 

ijt,  beftpränft"  lieber  feine  Darftellung  ber  Viebe  fagte  er:  „Die  Hiebe,  bie 
0»  nram  3(rid).  1875.  II.  31 
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et  begriff,  war  bie  gemeine,  jene«  £>erjflopfen ,   baS  aus  bem  Untetleibe 

tommt."  Schillers  wunberbare  '-Briefe  über  ben  Silt)flm  'Dieifter  fertigte  er 

mit  bem  frechen  Epigramm  ab:  quel  bruit  pour  une  Omelette!  Sie  fet>r 

er,  trenn  man  oon  allem  Uebtigen  abfie^t ,   burcb  ein  foldjeS  ©erfahren  fid? 

felbft  äum  ̂ Ijiliftet  ftempclte,  baS  raufte  (Börne  freilich  nicht.  Sohl  war 

feine  politifdjc  Erbitterung  edftfarbig,  aber  er  ftreiftc  boch  immer  ftilgefall- 

füchtig  mit  Sifcen  unb  EalembourgS  über  bie  widjtigften  Angelegenheiten 

hin;  woljl  fchlug  in  ihnt  eine  pathetifcpe  Aber,  aber  er  fonnte  bie  Stüppunttc 

fdjöngeiftiger  Art  nicht  miffen,  unb  fpipfinbigeS  Deuteln,  talmubifcheS  ̂ rr» 

lichteriren  in  farfaftifchen  Senbungen  unb  Sortfpielen  hielten  jebes  üJlal,  wo 

man  es  am  toenigftett  erwarten  burfte,  ben  fchlichten  unb  ehrbaren  3°™  in 

feinen  auSgeholten  Streichen  auf.  Darum  finb  feine  ©arifer  Briefe  längft 

abgeftanben,  währeitb  wir  uns  ungeachtet  ber  »erblaßten  Anläffe  an  ben 

Weben  iDiirabcauS  unb  an  ben  fjuniusbriefen  fo  erbauen,  wie  unfere  ©rep* 

oäter,  barum  wirten  bie  l'ibelle  iöörneö  bei  all  ihren  geiftreichen  Pointen 

nicht  mehr  auf  unfer  ̂ ormgefühl ,   wogegen  bie  Strcitf  Triften  VeffingS  ober 

bie  ©amphlete  Eouriers  burch  ben  Wadjbrucf  ber  nach  allen  »eiten  hin 

abgerunbeten  ©erfönlichfeit  fi<h  ie|t  wie  ehebent  behaupten.  Unb  weil  feine 

glücflichften  Ausfprütbe  nur  braftifch,  gwicfelnb  unb  launig,  aber  hutnoroer- 

laffen  finb,  fo  reicht  ber  ©ettup,  ben  fic  gewähren,  auch  nicht  im  Entfern' 

teften  an  bie  ©nornen  unb  ©cbaitfenblifce  bes  fpielerifch  tieffinnigen  ̂ ean 

©aul  ober  an  bie  mit  ber  Einfachheit  ber  Alten  wetteifernben,  humoriftifchen 

'■Bewertungen  unb  (Beobachtungen  l'idjtenbetgs. 

Der  3Wcitcr  ber  bie  beutfefje  Erbärmlichfeit  aufrührte,  war  Heinrich 

£>eine.  ©ejwuitgener  Seife,  wie  er  felbft  befennt,  nahm  er  Xhetl  an  ben 

Schmergen  unb  Kämpfen  ber  3«*»  unb  toenn  et  noch  fo  rüftig  baS  Schlacht' 

roh  getummelt,  noch  f°  gnabenlos  auf  bie  geinbe  eingehaucn  habe,  fo  fei  er 

boch  niemals  oom  Jieber,  oon  bet  Suft  ober  ber  Angft  ber  Schlaft  ergriffen 

worben;  oft  fei  ihm  feiner  innem  Wutje  wegen  unheimlich  iu  üttuthe  ge' 

mefen,  benn  er  habe  gemertt,  bap  bie  ©ebanfen  anberweitig  oerweüten.  Seine 

©efenntniffe  an  büiofer  geben  uns  Auffchlufj  über  bie  ̂ ugenblofigfeit  beS 

jungen  'jDtenfdjen,  ber,  einige  gwangig  £$ahre  alt,  bereits  über  feine  ©runb' 

fäfee ,   feine  ©efühlsweife  unb  literarifchen  ©lane  fpöttclt.  Da«  ©ubget 

regiere,  wenngleich  nicht  feine  ©rincipiett ,   fo  boch  feine  ̂ anblungen  —   feine 

©eftialität  finbe  nicht  ihres  ©(eichen.  —   Er  fpricht  oon  fchönen,  eblen  ©e* 

fühlen  „unb  bergleichen  ©emüthstehricht",  er  betheuert,  bap  bie  Dppofttion 

gegen  bas  abgebrofehene  ©ebräuchliche  ein  wahrhaft  unbanfbares  ©efchäft  fei. 

Dem  fünfunbjwangigjährigen  §eine  ift  bie  gange  jefcige  Literatur  juraiber, 

ber  Jüngling ,   ber  eben  bie  ©olljährigteit  erreicht  hat,  ift  mit  einem  Jauft 

befchäftigt,  was  er  fich  nebenbei  unterftanb,  ©oethen  ins  ©eficht  ju  fagen; 
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ber  flaumbärtige  Stubent  will  feine  Bfentoiren  ftfereiben.  AuA  er  fdjilt,  wie 

'Börne ,   ben  Didjtet  be«  ftauft  einen  in  egoiftifA  beljagliAem  X?afein  fAwet* 
genben  UrifWtratenfnedjt,  et  nennt  ifjrt  ferner  einen  fAroadjen,  abgelebten 

Sott,  ber  bie  anwaAfenben  Titanen  unb  oermuthliA  i^n  felbft,  nämlicb  .^ein- 

ritfc  .v>eine,  fürste.  ©r  ftubirt  ÄirAcngefAiAte  unb  fran^üfifefje  ©aubeoitle«, 

gupft  bie  frommen  'Berliner  ̂ uben  am  ©arte  unb  malt  ihnen  gut  felben 
3«it  ihr  ©affahfeft,  wie  ©aul  ©eronefe  bie  fpoAgeit  gu  Sana  gemalt  bat,  et 

fingt:  „£>u  bift  wie  eine  Blume"  unb  wifcelt  über  feine  SeibenfAaften  für 
bie  ©iebicäifdje  ©enus  unb  für  bie  fcböne  SÖAin  be«  §>ofrath«  Bauer  in 

Böttingen.  2Benn  jemals  bie  Glemente  gu  einem  ̂ umoriftifd)en  DiAter  in 

einem  Qnbioibuum  beifammen  gewefen,  fo  war  bie«  bei  fpeine  ber  f^atl; 

aber  wenn  jemals  auA  gefährliche  ©Jirtungcn  oon  einer  folgen  'JJiifAung 
ausgegangen  ftnb,  fo  fann  man  bie«  gleiAfallS  oon  ben  ©Mtfungen  feines 

fagen.  ihm  war  bet  Spott,  ber  bei  Börne  nur  gerieten  fonnte,  geu* 

gitngsfräftig  geblieben,  unb  anftatt  be«  BeigewiAt«  ber  GhtliAfeit  hatte  er 

ben  3u,afe  gewiffentofer  (Sragie,  oermöge  welAer  er  in  bem  ÜRaafje  unan» 

greifbar  würbe,  als  bie  oon  feiner  Blasphemie  unb  feinen  Angriffen  ereilten 

Aerf  orten  unb  (SintiAtungen  oogclfrei  unb  unhaltbar  erfAienen.  ffienn  et 

autfc  mitunter  auf  bie  gewaltigen  (äeifteStfjaten  be«  beutfAen  ©olfeä  hüimie«, 

ober  in  bie  ©thtlbcrungcn  heimifAer  JHägfiAfcit  bie  buftigen  IRanfeit  ber 

Aemantif  »etwob,  fo  warf  er  hoch  gerne  ba«  ftärffte  fatirifA«  8iA*  auf  bie 

Cbjecte  unferes  ©lenb« ,   bamit  et  gewijj  niAt  in  ben  ©erbaAt  eine«  ernfthaft 

gemeinten  SRefpeet«  gegen  T'cutfAlaub  fomme,  unb  fo  beugte  er  boA  unauf« 
hörliA  bie  anmuthigften  ©Salb*  unb  ©Ifenfcenen  mit  ben  grafcen  be«  beutfAen 

ffahlbürgerthum«.  3ui)em  ftellte  er  fiA  naAmal«  gerne  fo,  al«  ob  er  ein 

im  Sampfgetümmel  ber  politifAen  llebergeugungen  oerwunbeter  Solbat  wäre, 

al«  ob  et  bie  Farben ,   wclAe  ber  angebliAe  Summer  um  DeutfAlanb«  3er' 

riffenfjett  in  feiner  Seele  gurücfliejj,  bei  jebem  nationalen  ©Sitter ungSweAfel 

fAmcrgliA  wieber  fühlte,  unb  oiele  feiner  3ätgonoffcn  fuAten  fiA  unb  un« 

bi«  auf  ben  heutigen  lag  heuAlerifA  eingureben,  bajj  an  bet  Sfiealität  jener 

llebergeugungen  unb  jener  Farben  niAt  gu  gweifeln  fei.  6«  oerftcht  fiA  oon 

felbft,  baf;  nur  eingelne  Seiten  ber  ©gentfjümliAfeit  §eine«  hier  gut  SpraAe 

gefommen  finb ;   bie  ßrgängung  ber  Beurteilung  feine«  ©Seien«  wirb  anbet«* 

»o  ihre  Stelle  finben. 

Tiefe  Doppelgüngigfeit  bet  Stuffaffung,  Stimmung  unb  Tarftellung,  bie 

niAt  in  bem  Begriff  be«  .fpumor«  rein  aufgeht,  biefc«  3ngeben  unb  3urü(f* 

nehmen,  ©orfAiefjcn  unb  llnterfAlagcn  ift  in  ber  Berliner  Atmosphäre  jener 

3«t  entwidfelt,  gum  ©prbienfte,  ja  gu  einer  geheiligten  Sa  Ae  erhoben  wor* 

ben.  Ta«  fjegclfAe  Aufrollen,  Biegen  unb  fälteln  be«  Begriff«,  ba«  an 

bem  ©inbruefe  bes  XafAenfpielcrifAen  niAt«  einbüjjt,  weil  ber  Tialeftifcr 
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bieS  pathetifcheti  ©eifteS  unb  mit  ftrenger  VJienc  ausübt,  muffte  in  einem 

non  pornfjerein  fpottluftigen  topfe,  mie  bern  §einefd)en,  bic  ©eftalt  bet 

©harafterlofigfeit  annehmen.  '.Nicht  minber  hat  bas  Viäntclchen  bcr  Soleier' 
madjerfcben  .fjwlbheit  bei  ber  Säuberung  auf  leichte  Adjfeln  gar  rounberticfjc 

Ticnfte  gettjan.  SRationaliSmuS  unb  ScnfualiSmuS ,   tritif  unb  ©laubenS* 

fraft  mären  in  Sd)teierntachcr  ju  einer  ©infjeit  oerbunben,  reeltpe  halb  rer* 

bäefjtig  fd)illerte,  balb  jegliches  sJHifj  trauen  in  feine  Safjrfyaftigfcit  beficgte,  je 

nadjbem  man  ntctjr  ben  hinter  feinen  «Triften  fid)  aufridjtenben  Vi'cnfcbcit 
ober  mehr  ben  firc^lictjon  Sdjriftfteller  ins  Auge  faßte,  ©erninuS  fagt 

über  if)n:  auf  ber  orttjobofen  Seite  mittcrtc  man  autf)  in  bern  bognuv 

tifdjen  tleibe  nod)  ben  fpiuogiftifdjen  iHebitcr  aus,  auf  ber  freifinnigen  Seite 

aber  mürben  ifjm  feine  fupranaturaliftifcheu  '.Hefte  als  geitbicnevei,  ja  als 
abfichtlid)e  Üäufdjuug  ocrargt.  Sic  mißlich  cs  and)  fei ,   fährt  ©crpinus  fort, 

fold)  einen  Vormurf  gegen  fold)  einen  iDfann  ju  erheben,  immer  fei  cS 

fthlimm,  baff  auch  nur  bie  Verfud)ung  bagu  rege  merben  föitne.  fRicutanb 

habe  l'uUjern  bcr  3mcijüitgigfcit  oerbächtigt,  als  er  oor  ber  Offenbarung 

ftchen  blieb,  5iientanb  t'effing,  als  er  rathlos,  mas  an  bie  Stelle  bes  front* 
men  ©laubenS  ju  feiert  fei,  bern  Seifen  ju  perfdjmcigen  empfahl,  maS  biefer 

nicht  fagen  fönne.  Sie  auch  hätte  \futhern  gegenüber  eine  foldje  Auflage 

möglich  fein  follen,  bern  göttlich  bornirten  ©emüthe,  beffen  ©laubensftärfc 

blinb  unb  unüberminblidj  mar!  mo  unb  mann  hätte  Veffing  ju  einer  Auflage 

ber  Art  h«auSgcforbert,  biefer  gleid)mütf)ige  'JJanttjcift  unb  biefe  eble  9iaufcr» 
natur!  Schleiermacher  jebod),  melchen  pbilofopljifche  unb  romautifche  Sellen 

oon  bern  Stanborte  bes  geoffenbarten  (£h*tftentf)umS  fortioährenb  h'nroeg  ju 

fpiilen  fuchen  unb  ber  bas  Irinitätsmunber  unabläffig  gegen  bic  Anfechtungen 

ber  Gilbung  ju  behaupten  fiel)  anftrengt ,   Sdileiermadier  fann  als  merfmürbig 

organifirteS  Vfobuct  ber  'Natur  immerhin  ben  Vorzug  ber  Sahrljaftigfeit 

anfprecheit,  ohne  bcShalb  in  feiner  Gigeufdiaft  als  Xl>colocgc  unb  'Dfantt  pon 
Sorte  gegen  ben  Verbucht  bcr  llnaufrichtigreit  gefchiiht  ju  fein.  Ser  bie 

moralifch*unmoralifchen  Angebote  ber  Siebe  rerfaßt  hat ,   mer  fich  nicht 

gefcheut  hat,  bei  bcr  ©rflätuttg  bes  rcligiöfen  Phänomens  bie  gefchlechtlichc 

'.Begattung  als  ©leidjnijj  hcranjujiehett,  unb  oon  mem  bic  Vertrauten  V riefe 
über  bie  Sucinbe  horrühreit ,   ber  fann  jmar  eine  biographifch  getreue  unb 

liebeoollc  ®arftcllung  hiftorifch,  mie  mcnfchlidj  oerftänblich  machen,  aber  ben 

heiligen  Vichtfdjein  um  fein  £)aupt  roirb  baS  unbefangene,  gefunbe  Auge  nie* 

mals  mahtnehmen.  Schott  ber  ©iitfluß ,   ben  bie  Vertrauten  Vriefe  auf 

bie  junge  Voeten»  unb  SchriftfteUcr^uiift  jener  Jage  ausgeübt  haben,  bemcift 

äur  ©enüge,  baß  baS  früher  gebrauchte  Sort  pou  bern  Vfäntelchen  bcS  fitt* 

lieh  geroanbten  Xhe°logeii  richtig  ift.  ©in  bcbcutenber  philofophifdjet  Autor 

ber  ©egenmart  ging  in  einem  ©efpräche  mit  mir  über  Sd)leiermad)ct  noch 
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»fiter,  intern  er  als  ben  paupthebel  bev  bogmatifchen  Stacht  beSfelben  jettcS 

StwaS  begeidjnete ,   ba§  an  bie  Spifcbübcrei  grenge. 

Tie  inbirecten  ober  oon  mißbrauchten  gönnen  getragenen  Angriffe  peincS 

unb  ©örnes  auf  Staat  ltnb  Sircbc  Ratten  übcrbieS  ben  Dathtfjeil,  baß  baburdj 

ebenfo  febr  bet  '-JBertt)  unb  bie  poheit  ber  Shrnft  in  ber  Schalung  beS 
fublicumS  ßerabgegogen ,   als  bie  (Shrfurdjt  oor  bet  ©ebeutuug  ber  politifdjen 

Angelegenheiten  ber  Nation  gefcb  wacht  würbe.  Tie  belletriftifcbe  '-öcbanblung 
berfelbcit  mochte  bagumal  als  bie  eingig  mögliche  in  ber  beutfehen  treffe 

gelten ,   fie  hörte  aber  barum  nicht  auf  beflagenSwürbig ,   weil  fchäblidj,  gu 

fein.  Tenn  was  ein  Sporn  fein  muß,  bas  SBiberftanbSgefühl  gu  reigert,  ben 

ö'rimm  actio  gu  machen,  bie  haubclnben  Äräfte  in  gluß  gu  bringen,  bas 

würbe  burch  baS  Dörgetn ,   ßupfen  unb  ironifche  belächeln  gum  Äi^ct  herab- 

gqtimmt,  fo  baß  mit  ben  rosigen  unb  bämifcb  luftigen  Silbern  wie  Garri« 
camren  nationaler  Chnmacbt  unb  Schanbe  ben  beutfehen  felbft  wieber  eine 

Art  (Hettuß  unb  fturgweil  ins  .paus  tarn.  Tie  foldjetwcife  entworfeiten 

f?&ilifterportraitS  erregten  weit  mehr  bas  Grgöfjen  als  bie  Schaam  ber  ga- 

milienglieber.  Ter  beutfcfie  9)fann  unb  bev  beutfcfic  iOticbcl  würben  allmäh' 

lieh  Sechfelbegriffe,  Tenffaulheit  unb  bebtentenftafte  Unterwürfigfeit  gingen 

als  bie  Summe  unfercr  Gharaltermerfmalc,  einem  Stecfbrief  gleich,  burch 

alle  Waue,  ja  bis  über  ben  SRhctn  gu  ber  großen  Nation  hinüber,  in  beten 

litte  Sörnc  unb  .peilte  fich  nicbcrgclaffen  hatten.  ̂ ttbem  bie  beutfehen 

Züchtlinge  ben  grangofen  bas  Wemälbe  bes  SunbeStagS  unb  ber  fthlaf- 

müfeigen  llnterthanen  geigten  unb  auslegtcn,  ftelltcn  fie  unwillfürliih  unfet 

ptges  Soll ,   unfer  gemüthliches  unb  geiftigeS  Stammeserbe  in  ̂ ßatis  an  ben 

Pranger.  3U  paufe  aber  vergaß  man  ganglich,  baß  ber  Schall,  ber  frei- 

ntntfjige,  feef  gugreifenbe  Schalt,  gleichfalls  ein  autodjthoneS  %<robuct  ber 

beutftfien  Grbe  war,  baß  unfere  ältoorbern  in  ber  Satire  mit  Dabelais  ge- 

wetteifert  haben,  baß  bie  .putten  unb  üöullcnwewcr ,   bie  Titmarfchen  unb  bie 

Aitter  im  Drbenslanbe  benn  bocf>  auch  Topen  unb  Spmbole,  unb  gwar 

anferer  Schlagfertigfeit  unb  Tapfer  feit  finb,  unfereS  UnabhängigfeitSfinnS 

nnb  unferer  greimüthigfeit.  ©öme  unb  .peilte  hatten  ben  beutfehen  Veumunb 

an  bas  nach  bem  gricbensfchluffe  gu  Sötünfter  angebrochene  Zeitalter  fogufagen 

genagelt ,   hatten  ben  Treffenhut,  ben  3opf  unb  bie  mit  ©ilberdjen  oergierte 

flaffetaffe  als  bie  ©ahtgeidjrn  TeutfchlanbS  ausgefchrieen.  Tem  Allen  ent- 

ypgehalten  gereichte  es  uns  nicht  eben  gu  befonberer  ©f)te  oor  ben  gremben, 

tmtn  peine  bie  Deformation  prieß,  ben  biebern  ©oß  in  feinem  glausrocf 
W   ben  (Galliern  einen  ©efueb  abftatten  ließ,  ihnen  unfere  auSgegcichtteten 

Genfer  anrühmte,  oom  Tannhäufei  unb  ben  fagenumfponnenen  ©uebenhainen 

„theuem  ©aterlanbeS"  ergählte.  Tie  grangofen  hörten  nichtsbeftoweniger 
mit  tmfer  Schnarchen ,   fahen  nur  unfere  ©üeflinge  unb  ängftigten  fich  wrber 
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oor  bem  »ertappten  Ecutfdjthnm  ©örnes,  nodj  füllten  fie  SJiitleib  mit  ben 

aufgefdjriebenen  Sdjmerjen  feines.  ©ir  tjabm  es  lange  uttb  ferner  büßen 

tniiffen,  baß  bet  patriotifdje  30m  bet  uns  fdjöngeiftig  unb  fpöttelnb  eingefefct 

i)at.  ©eitlen  ©egenfafc  bitbet  becß  ju  bet  güßrung  beS  Sumpfes  jener 

©eiben  ber  englifdje  Dichter  unb  Sthriftfteller  ©pron,  bet,  wie  ein  treffen** 

bes  ©ort  lautet,  an  allen  Slopffedjtereien  in  Literatur  unb  Staat  mit 

ftummer  ©eringfdjäfeung  oorübetgegangen  ift  unb  ebenfo  einfidjtig  als  uner* 

j (brodelt  feinen  geraben  unb  offenen  Angriff  auf  ben  ftarfen,  mathtgewaltigen 

Stern  bet  Unterbrütfung  gerietet  Ijat,  auf  ben  gürftenbunb,  meiner  (Europa 

in  geffeht  legte. 

■Eie  brittc  .pauptftimme  im  Eoncerte  bes  ©iberfprucßs  mar  ©olfgang 

iKenjel.  'Äurfj  er  bereinigte  mit  blcnbenben  Einjelgaben  Lärm»  unb  SFanbal» 

fudjt,  auch  er  loatf  fidi,  bei  ausgefproebener  Ungrünblicfjfeit  unb  llnmläß* 

Hc^feit  jum  nationalen  ©egweifer  auf.  Sein  ©ud) :   „Eie  beutfdje  Literatur" 

begann  et  mit  ber  Snflage,  baß  mir  ein  Sdjteiberuolf  geworben  unb  anftatt 

bes  Eoppetablers  eine  ©ans  in  unfer  ©appen  fepen  Fönncn.  ©ir  liefen 

ben  Italienern  ihren  §tmmel ,   ben  Spaniern  ihre  .^eiligen,  ben  granjofen 

ihre  Sßaten,  ben  Engliiitbern  ihre  ©elbfärfe  unb  faßen  bei  unfern  ©ücbern. 

Eas  beutftbe  sßolf  habe  bic  ©udjbruderFunft  für  fitb  fetbft  erfunben.  aber 

ber  anfläger  fdjrieb  in  eigener  ©erfon  rüftig  brauf  los,  unb  jwat  jurn 

großen  Ih<ül  über  ©cftbriebeneS ,   StritiFm  übet  ftritifirenbes ,   iHeceufionen 

über  bie  IRecenfentcn  reccnfirenber  SSüc^er.  3J?it  einer  feurigen  ©erebtfamfeit 

ausgerüftet,  bie  jmifchen  einem  oerborbenen  fJoeten  unb  einem  hib'3™  San* 

jetrebner  bic  iKitte  hält,  juft  infotoeit  über  Scnntniffe  oerfügenb ,   als  nötbig 

ift,  um  ber  IHhetorif  unb  bem  ©leitbniß  eine  ftofflidje  Unterlage  barjubieten, 

abfprecheriftb  im  Sabel  unb  Liebhabereien  nadjljängcnb  im  Lob,  jeigte  er  fid> 

als  ben  leibhaftigen  SilbungSjwitter ,   beffen  Engerlinge  in  unfetem  Schrift* 

tbume  arge  ©erwüftungen  angerichtet  haben ,   nachbem  fein  üDFaiFäfcrflugjafjr 

längft  »orübergegangen.  Eie  auf  einen  oerbinbenben  gaben  gereihten  Stuf* 

fäfce  über  beutfdje  Literatur,  wie  man  fein  erftes  unb  beftes  ©n<h  nennen 

muß,  bezeugen  Semperament  in  ber  LebfjaftigFeit  bet  'Fluffaffung  unb  im  gar* 

bigen  bes  StuSbruefs.  allein  cs  übermiegt  in  ihnen  bas  arabcSFenhafte,  bas 

©ergnügen  an  Initialen  unb  fRanbgeidjnungen ,   unb  es  fehlt  ihnen  bie  ©er* 

'   antwortlidjfeit  wie  bie  Eontinuität  bes  ©ebanfcnS.  Eem  aitehrwürbigen 

unb  JpcrFömmlidk'n  mit  fidjtlidjcr  Neigung  jugewenbet  unb  bic  gußangeln 

bcmerFenb,  bie  fiefj  im  gepriefenen  'Jieuen  oerftetfen,  ift  ÜJienjel  gleich* 

wol)l  bemüht,  ben  Lefer  über  fein  eigenes  ©crl)ältniß  jur  gegenwärtigen 

©eiftesftrömung  im  UnFlaren  ju  laffen.  Ehriftelnbc  Eemnth  unb  grober 

EtmiSmuS  wethfeln  beinahe  pfäffifch  mit  cinanbcr  ab;  feinen  feinbfeligen  Ur* 

theilen  merFt  man  Öfters  ben  hbbriben  Urfprung  perfönlicher  ©eweggrünbe 
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an,  feinen  hmgcbungSooll  Änetfennenben  aber  ift  etwas  laienhaft  ©chmeidj' 

letifdjeS,  baS  nach  einem  Portheil  auSfpäht,  aufgebrüdt.  Die  Ungezogen- 

heiten unb  Infamien,  womit  et  ©oetljen  überfdjüttete,  wur jetten,  wie  in 

ntueftcr  3«*  befannt  geworben,  in  einem  ebenfo  gemeinen  als  albernen  Plotio : 

in  ber  bübifdjen  ©rbitterung,  bie  er  einft  empfanb,  als  ©uettje  ben  im  Schau» 

ipiettwufe  taut  ftreitenben  $enenfer  ©tubenten,  ju  benen  auch  SDfenjcl  gehörte, 

,^nit  häglidj  fdjnarrenber  Stimme"  iRulje  gebot.  Die  Poefie  beS  beutfdjen 

üittelalterS  prieg  er,  ohne  beffen  eigentlichen  ©chalt  begriffen  ju  tjaben, 

begleichen  Sied,  ben  er  ebenfo  wenig  oerftanb,  inbem  er  ihn  ben  beutfeheften 

dichtet  nannte,  ber  uns  pr  unbewußten  (!)  Unfdfulb  unb  Mraftfiille  ber 

hranifchen  SBorjeit  prüdgeführt  habe,  ©ein  Patriotismus  trug  fojufagen 

ein  'ÄuShängefchitb  unb  bie  J-ranjofen  befeljbete  er  mit  ftupiber  ©ehäffigfeit. 

ä>as  ©unber,  bag  gcrabe  ÜJlenjel  pm  Denuncianten  ber  ©ufefowfdjen  ©alt», 

jum  Püttei  politifeber  unb  firdilicber  iRcaction  beim  PunbcStage  ̂ erabfant ! 

Süerooht  £>eine  unb  Ponte  ben  Ängeber  unb  Jranjofenfreffer  mit  eifernen 

toben  unb  mit  bet  jRarrenpritfdje  bebienten,  wiewohl  Daoib  Strauß  ihn 

wegen  feiner  ÄuSfäUe  auf  ©oethe  jiiehtigte  unb  babei  feine  Unwiffenheit  in 

mfdsiebenen  Rächern  fchonungSlos  aufbedte:  ber  ÜWann  hatteein  jähes  Leben, 

frittelte  in  feinem  Literaturblatte  noch  breigig  ̂ ahtc  fort  wib  big  fogar  noch 

in  ben  fechjiger  fahren  Leffing  in  bie  ©abe. 

äuf  bem  folchenoeife  gepflügten  unb  fchon  halb  angebauten  Äder  ber 

böslich  raifonnirenben  ftritif,  ber  politifirenben  Demagogie,  beS  fpaghaften 

3«nS  unb  ber  licbertidjen  Satire,  beS  fchreibfertigen  Liberalismus  unb  ber 

ruhen  Polemil  hatte  ein  neu  emporgetauchtes  Häuflein  ©chriftfteller  ihre 

fliegeitben  3elte  aufgefchlagen.  Die  »on  Lubolf  ©ienbarg  IjetauSgegebenen 

Äcjthetifchen  Jetbjüge,  welche  bem  „jungen  Deutfchlanb"  gewibmet  waren, 

brachten  biefe  Pejeichmtng  in  Umlauf  unb  ber  fdjlaue  PunbeStag ,   nachbem 

er  gegen  einjetne  ©chriften  ©ienbargS,  ©ufcfows,  Laubes  unb  feines  mit 

»traferfenntniffen  oorgegangen  war,  nahm  bicfelbe  im  £>inblid  auf  bas 

giovine  Italia  an;  welches  fpäterhin  auch  bie  Literaturgefchichtfchreiber  traten. 

'JJtenjel  befchulbigte  bie  genannten  ©chriftfteller,  ju  benen  nachmals  auch 
Xheobor  Pfunbt  unb  ©uftao  Sühne  gejählt  würben ,   fie  hätten  unter  (ich  ein 

Programm  »erabrebet,  beffen  .pauptpunfte  granjofenthum ,   ̂leifcheöeman* 

jipation  unb  Atheismus  feien.  'Jtun  war  aber  an  einer  foldjen  Perabrebung 

fein  wahres  ©ort.  Die  meiften  biefer  ©chriftfteller  halten  einanber  oiel  ju 

fehr,  als  bag  fie  hätten  einen  ̂ ainbunb  mit  revolutionären  «bjeidjen  ftiften 

frönen  unb  mögen.  Das  ihnen  ©emeinfatne:  ber  ehrgeizige  ©unfeh,  als 

3to§e  latente  gelten  p   wollen,  fdjlog  eben  bie  ©inmüthigfeit  innigen  3u» 
fammengehenS  aus;  ber  ©igennuh  lehnte,  trofc  ihrer  «n triebe  pr  ©efellig» 

Im  bas  freunbfchaftli^e  Perfchränlen  ber  Perfonen  unb  3wede  ab.  Pielmehr 
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gefdjah  bas  (Stegentf)eil.  93ßo  Einet  bem  Änbetn  ein  Sein  fteücn,  im  Än* 

fetjen  ber  Öeute  il)n  fchmälern  ober  blamiren  fonntc,  öa  befann  et  fiep  nicht 

lange,  es  ju  tljun,  nadjbem  fiep  biefe  fetten  einmal  in  ihren  gegenseitigen 

Schattirungeu  fenneu  gelernt  hatten,  nachbem  bie  »an  einet  erften  '-Begegnung 
unjertremtliche  8fefer»c  beseitigt  mar.  Stuch  ftreiften  fie  halb  ein  ̂ ebet  ihre 

StaatSgefährlicpfeit  ab  unb  mürben  im  politifeben  Sinuc  inifchäblicbe  Äbno- 

faten  ihrer  felbft.  Heinrich  Haube  eröffnctc  {(hon  im  ̂ apre  183G  bie  nun 

unter  feiner  iRebaction  erfcheinenbe  fDiittemachtSjeitung  mit  ber  Erflarung, 

bah  fein  ̂ burnal  nicht  gum  jungen  Deutfcplanb  gehöre  unb  baß  bie  ̂nftitute 

ber  ElefcUfchaft  »on  feinem  Platte  mürben  refpectirt  merben.  Er,  Heinrich 

Haube,  »etftehe  unter  junger  Hiteratur ,   moberner  Schrcibmeife,  ausfcpliehlicb 

äfthetifche,  fünftlerifche  tBeftrebuitgcn.  Unb  bamit  auch  jebe  arriere  pensee 

entfernt  merbc,  befenne  er,  baß  fein  Sinnen  unb  brachten  nunmehr  barauf 

gerichtet  fei,  {ich  in  bie  ©elcife  beS  iöeftel)enben  eütguorbnen;  in  ber  iDiitter- 
nacptSjeitung  molle  er  alle  auflöfenben  Dcnbcnjcit  befämpfen.  3Kan  fann 

nicht  unbefangener  jum  Mteug  friedjen.  peinc  lachte  bie  Sdjreibgcnoffen,  mit 

benen  er  fiep  beS  SlortheilS  hfliöer  allein  »erhielt,  »on  »ornhercin  aus  unb 

blieb  am  Ettbe  nur  mit  Haube  in  llugern  Einoernchmett.  Sic  rciffen,  lautet 

eine  '-öriefftelle  peincs ,   roie  ich  »out  SunbeStugc ,   »hnc  bajj  ich  barum  nach- 
gefucht  hätte,  beim  jungen  Deutfcplanb  angeftellt  mürbe  unb  mic  ich  bis  auf 

beit  heutigen  lag  »ergebend  um  meine  Entlafjung  gebeten  habe. 

^eber  biefet  Scptif tfteller ,   (Suhfom  ausgenommen,  borgte  Stoffe  nnb 

SJchaubluiigSart,  SDianieten  unb  Wrimaffen  entroeber  »ott  peine  ober  »on 

'-Börne  ober  »on  ÜDienget,  ja  jutueileu  »on  allen  dreien  in  einem  unb  bem 
nämlichen  Gliche.  Die  eigene  ̂ itbioibualität  äujjerte  fich  bei  ihnen  mehr  in 

ber  Wahl  unb  '-Bermerthung  bcs  Entliehenen,  als  in  irgettb  einet  ursprüng- 

lichen Eigenfcpaft  »on  Gelang.  'Jiur  ttarl  Wupfom  trat  balb  nach  feinen 
erften  4>etfuchen  mit  feiner  bijarren  Eigenart  heroor. 

III. 

Wohlmollettbe,  fagen  mir  fchöuthucnbe  SBeuttheiler  buben  (Sufcloro  mit 

Heffing  »erglicben.  Unb  fürtoahr,  wenn  man  überhaupt  immer  bie  (Steiftet, 

roelche  reinigenb  unb  bilbenb,  muftergültige  Werfe  fchaffenb,  bei  uns  erfchtenen 

jinb,  als  bas  ÜNaajs  anfehen  will,  momit  ber  ̂ ntcllect  nnb  bie  HeifuutgSfäbigfcit 

töuhfotos  gemeffen  merben  foll,  fo  fann  man  ji6crli<h  feinen  anbern  nennen, 

als  ben  taftlos  »ormärts  treibenben,  ftetig  fuchcttbctt,  in  ißrobuction  unb  ftritif 

»erftänbigen  Heffing.  Daraus  aber  mirb  für  dtethfom  ein  menig  'Borthcil  unb 

fchr  viel  'Jfachtheil  entfpringen.  Sn  Eifer,  bem  Wahren  gtt  bienen,  an  fDhitpr 
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ben  Vinbentiffen,  bie  auf  biefem  ‘fjfabe  liegen,  bie  Stirn  p   bieten,  ift  ber 
jugenblidte  ©ufeforo  nicht  eben  fläglicfj  Iptcr  bent  Sßahrheitäbrange  unb  bet 

Xapferleit  Üeffutg«  jurücfgeblieben.  Der  ©eiftcSgegcnmart  unb  bem  Spürfinne 

®ufcfow«  fann  bie  äehnlichfeit  mit  bem  gernhintreffer  ileffing  nicht  abgefprodjen 

»erben.  auch  mag  bem  bidjtenben  ®uhfow  bie  Vergleichung  mit  ber  »eifen 

(SeftaltungSfraft  beb  Schöpfer«  bet  Srnilia  hin  unb  «lieber  pm  ®uten  au«» 

fchlagen.  gebodj  oor  ber  frpftallifchen  .pelle  Veffingö ,   cor  feiner  fröhlichen 

Selbfterfenntnijj  unb  Vefcheibung ,   namentlich  cor  feiner  Selbftlofigfeit  im 

Sümpfen  unb  ̂ »ercorbringen  fdjroinben  ®u|fow«  attnähernbe  aehnlichfeiten, 

wie  büitnc  Dauchwölfcheti  bahin.  Sbcnfo  »enig  hatte  er  bie  Srfafcfähigfeit 

unb  ̂»aftungsspflichtigleit  ber  Statur  l'effing«,  »oburch  alle  SJtängel  berfelben 
ihre  ausgiebige  DecTung  fanben,  wogegen  (Sufcfow  bie  feinigen  nur  liftig  ju 

oertufchen,  ja  bann  unb  wann  fogar  als  Vorzüge  an  ben  ÜRann  p   bringen 

fuchte.  X)en  Verfaffcr  ber  l'iteraturbriefe,  ber  bodj  fchon  in  allen  ginger» 

fpihen  bie  l'uft  pm  Aufräumen  fpürte,  djarafterifirt  ber  Vorfafc:  ein  SBerf 
fchreiben  p   »ollen  unter  bem  Xitel:  Da«  @ntc  au«  fchledjten  Vüthern;  ben 

iungen  ®ufcfow  hingegen  bezeichnet  ber  Umftanb,  bafj  er  fchabenfroh  nach  ben 

Fehlechten  Seiten  guter  Vücber  fpähte.  (Mlücttichermeife,  nämlich  für  ®uh!ow, 

fdjetben  ficfj  hierin  auch  bie  Dichtungen,  bie  Spachen,  betten  bie  beiben  Äutoren 

angehören,  fo  bah  bem  3e*taltcr /   welche«  ber  Sine  fitjon  burdj  fein  bloße« 

Dafein  oerherrlicht  h«tf  ein  Xheil  be«  greife«  zufällt,  ittbeffen  bet  Ättbere 

»ieber  eine  Summe  ber  ihm  geltenben  Vorwürfe  getroft  auf  ba§  feinige 

abwälzen  batf. 

anfänglich  war  @ufclow  in  feinen  Xfjorheiten  oon  ben  ©enoffen  nicht 

fonberlich  unterfchieben.  Sein  Sprung  au«  ber  Söiffcnfchaft  in  bie  ®e» 

fchichte,  ben  er  nach  ber  früher  erzählten  aulaftenc  gewagt  hatte,  bebeutete 

nicht  ba«  3“fantmenfaffen  thätiger  Sräfte  zu  publiciftifcher  ober  parla» 

mentarifcher  VJirffamfeit,  welche  feiner  Ucbetzeugung  zufolge,  in  nächftcr  au«» 

ficht  ftanb  unb  wozu  ein  SJtann,  wie  z-  V.  ftarl  iDtathp,  fiefe  geroiffeithaft 

unb  opfermüthig  oorbercitete,  fonbern  ein  fich  Vetheiligen  an  jeitgemä^er 

Velletriftif  nach  ber  unö  belannten  SMcthobe.  SJtit  ber  Verausgabe  ber 

Schleiermacherfchen  Vriefe  über  bie  Vucinbc ,   bem  philofofhirenben  Doman 

üßallp  unb  mit  allerlei  geipngSartifeln  betrat  er  ba«  gelb,  wo  Stoffe  unb 

gönnen  ftillo«  butch  einanber  toucherten  unb  fchwanften  ;   literarifche«  Unfraut. 

3n  feiner  anlünbigung  be«  Vhönip  eiferte  er  gegen  bie  Änbeter  ber  clafftfchen 

Literatur,  burch  welche  ba«  in  ihr  lebenSfräftige  Änbenfen  in  feiner  VJirfung 

auf  ben  Stachwuch«  zu  Vtarmor  geworben  fei.  @oethe«  unb  Schiller«  V^rrfchaft 

habe  begonnen,  bie  bemüthigenbfte,  fept  er  Ijinju,  weit  bie  be«  Duhme«.  $n 

ben  Schulen  fei  un«  oott  ben  Slaffifetn  wie  oon  alten  pelben  erzählt  worben 

unb  ber  g;ugenb  fei  nicht«  zurücfgeblieben  al«  eine  zitternbe  Änbacht.  Da« 
a«  »*■«*  1*75.  II.  3» 
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Gorwort  ju  ber  Gertrauten  Briefen  a   tarnet  einen  ent^ufiaftifc^en  Aberwifc, 

bet  nafeweifen  Stubenten  eigen  ju  fein  pflegt.  6t  weife  Alle«,  ja  beffer  als 

itgenb  Qeraanb,  er  ift  in  ben  Sdjlupfroinfeln  ber  Etefdjichte  unb  ber  Mritif  ju 

fpaufe  unb  flappert  mit  feinen  Lebenserfahrungen,  wie  mit  einem  Schlüffel- 

bunbe.  fRofe  unb  Straufe  fdjilt  er  Dierfchrötig  trioial ,   ihr  lEt)riftentf)um  un- 

oerfchämt  unb  orbinät,  ihre  AuSfptachc  fdjlecht,  ihr  ©ebächtnife  fdjwach  unb 

ihr  publicum  ein  gemifchteS.  Er  rebet  Don  ber  jungen  naioen  Ärtoganj, 

welche  fi<h  mit  Dogmen«  unb  Kirchengefcbicbte  befaffe,  als  ob  er  felbft  febon 

als  Gibelepeget  auf  bie  ©eit  gefommen  wäre,  oon  ben  glatt  gefdjeitelten  Ger« 

liner  ̂ ioitöroäthtem ,   oon  ber  erftiefenben  Luft  ber  protcftautifchen  Rheologie 

unb  Grüberie.  „Lafet  einen  Äugenblicf  eure  Katechismen,  ^ebt  biefe  febetn« 

heiligen  Augenwimpern  auf,  werft  eure  lalare  unb  Gothcmbchen  weg,  biefe 

geiftliche  ftofetterie,  bergefet  einmal  bie  GeweiSftellcn  für  bie  Gottheit  eine« 

oon  euch  noch  immer  gefreujigten  Gfenfchen  unb  hört  toa«  in  anberen  (Ste- 

bieten,  im  fReiche  ber  Freiheit ,   $ugenb  unb  Gfjantafte  fiep  oor  ̂ ahTfn  be- 

geben hat  •   •   •"  Diefe  Gegebenheiten  aber  finb :   griebrich  Spiegel«  Lucinbe, 
welche  er  herrlich,  claffifth  finbet,  unb  SdjleiermacherS  Vertraute  Griefe  barüber, 

bie  ihm  bewunberungsroütbig,  einzig,  göttlich  oorfommen.  3n  Gciben  erblicft 

er  welterfchütternbc  ^rotefte  gegen  bie  falfcbe  Sittlicbfeit,  gegen  ba«  freoelhafte 

gefellfchaftlidje  Uebereinfommen  unb  zugleich  „(Stangelien  be«  neuen  (StefcblecbtS« 

umgange«."  Leiber  hatte  biefe  Lucinbe  au«  bem  „'.Reiche  ber  ̂ ugenb,  Freiheit 

unb  fJhantafic"  eine  leichenhafte  Hautfarbe,  welche  bie  (Steilheit  getüncht  hat, 
unb  fchmale,  oon  ber  SRucfjlofigfeit  innerer  Gerborbenhcit  umfpieltc  Lippen; 

leiber  ift  fie,  ungeachtet  ihrer  Frechheit,  langweilig  unb  jebe  ber  gefchilberten 

Situationen  fiebrig  unb  falt,  wie  (Ballette.  Schlriermadser«  Griefe  jeboch, 

inbem  fie  biefem  Grobuct  bichterifchen  Siechthum«  gleicpfam  geiftlicfjen  Geiftanb 

leiften,  weifen  auf  ba«  jerfreffene  EmpfinbungSleben  ber  Lucinbe  um  fo  nach« 

brücflicher  h>n,  je  raffinirter  fie  jebe«  .^uefen  ber  franfen  fRetoen  für  h'mm- 

lifdje  Gewegungcn  bet  fichtbar  werbenben  Seele  auögebcn.  Der  Getfuch  über 

bie  Schaamhaftigfeit  ift  ber  Auszug  unb  bie  abgefürgte  Ehronif  ber  nichts« 

nuhigften  Gerirrungen  fittefnber  Spifcfinbigfeit,  unb  bie  Erflärung  ber  Un« 

ooüfommenheit  unb  Unbraudjbarfeit  ber  erften  Liebe  oon  empörenbet  gabheit. 

Itoh  be«  beften  ©illen«,  im  Abgefchmacften  fid}  auSjugcidjnen ,   bringt  e« 

Etopfow  gleichwohl  nicht  weiter,  al«  au«  ben  Schleiermacherfchen  Griefen  oorju« 

ftammeln.  Seine  oerrüefte  Einleitung,  nachbem  fie  oon  ber  ̂ ufunftSehe  ohne 

Stauung  gefafclt,  einem  inatrimonium ,   ba«  fchon  bie  trouveres  ohne  Auf- 

heben« baoon  ju  machen,  gelehrt  unb  geübt  haben,  fdjliefet  mit  ben  fnabenhaften 

©orten:  ,,©o  ift  grang?  —   Komm  bu  halber  ̂ unge,  ben  fie  mir  heimlich 
getauft  haben!  Sprich:  ©er  ift  @ott?  Du  weifet  e«  nicht:  unfchulbiger 

Atheift,  (!)  philofophifche«  Kinb!  Ach,  hätte  auch  bie  ©eit  nie  oon  Etett  gewufet, 
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fte  umroe  glücfUchcr  fein."  griebricf)  ©chlegel,  ©chleiermacher,  Äatl  ©uhforo: 

alle  Drei  nehmen  fi<h  me  bebrillte  Sionpfobtänjcr  aus. 

Sab  betrübenb  Stomifche  an  biefen  literarifchen  Sarbaribmen  ift  bet 

ßcntTaft,  in  meinem  bie  nachmals  eingetretene  ©ntmicfelung  ber  ̂ erfonen, 

bit  fie  angeregt  tjaben ,   ju  ben  Anregungen  felbft  fleht  Ser  SBerfaffer  btt 

feraphifch  ungültigen  l'ucinbe,  Jricbridj  ©Riegel,  war  gefdjäftshmbiger  üßpftifer, 

iteUenjägerifcher  Äatholif  geroorben,  ging,  wie  ©riH^arjer  entrüftet  fagt, 

„nadjbem  er  gefreffen  unb  gefoffen,  mit  bem  ©efpräch  gerne  in«  Sinnige 

jebet  Art  hinüber",  fügte  in  ben  ©trajjen  Siens  üerübergeljenben  ©eiftlidjen 

bie  £>anb,  prophezeite ,   bafj  bie  ©eftirne  bereinft  jum  ̂ eidjen  beb  ftreujeb 

jm'ammenrücfen  roerben,  unb  ift  aut  ©nbe  an  einer  ©änfeleberpaftete  geftorben. 
Sd)lcicrmachet  mellte  in  ber  jroeiten  §älfte  feines  hebend  an  nichts  meniget 

erinnert  fein,  alb  an  jene  Vertrauten  '-Briefe.  Unb  ber  lüiärtprer  Vrobper 

fetfantin,  ber  praftif^e  Unternehmer  ber  nochmaligen  iungbeutfehen  ©efchlechtb* 

moral  unb  Vh^nenbichtung,  buvcblicf,  um  feines  ©orte  p   gebrauchen,  mit 

feinen  Anhängern  in  ber  Jolgegeit  nicht  mehr  batfüfjig  bie  Süften  Arabienb, 

um  bort  bab  freie  Seib  p   fucheit.  „Siefe  Vefreiet  Dem  ©attenfoefj,  biefe 

Verbrecher  ber  ehelichen  Vanbe  haben  fidf  bei  ihrer  'Jiücffehr  aub  bem  Orient 

wrheirathet  unb  finb  bie  uncrfchrecfenften  Sponseurs  een  ber  Seit  geteorben 

unb  fte  tragen  ©tiefel.  Sie  meiften  biefer  SDiärtrirer  fifcen  jefet  in  ber  Solle ; 

einige  oen  ihnen  finb  neugebaefene  iDfillienäre." 

Cffenfunbig,  mennglcich  noch  nicht  nach  ©ebühr  betont,  fcheint  mir  bie 

25«binbung,  toelcbc  jmifchcn  ben  fegenannten  Stomantifem  unb  ben  fogenannten 

Vungbeutfchen  burch  einzelne  beiben  gemeinfame  ßlemcnte  her9eftcUt  warb. 

3n  ben  ̂ Berliner  Greifen  ber  ©pütromantif,  inmitten  ber  naturlofen  ©ippe, 

bie  unaufhörlich  nach  '-Natur  fchrie,  unter  ben  fpiritualiftifch  finnlic^en  Seibern, 

melche,  mie  Vettina,  bie  Sillfür  für  92aioetät,  bab  fchranfenlofe  ©ichgehen* 

lafjen  für  cble  Freiheit  auhgaben,  haben  ficb  bie  neuen  gegen  bie  Uiomantif 

feinblich  gefinnten  Sortführer  eine  apoftolifch  jübelnbc  greigeifterei,  anmajjliche 

unb  fraftgenialifchc  ©ebätben  unb  eüte  grübelnbe  Üfifteraheit  angeeignet,  welche 

^ütfler^JNusfau  ©ehimfinnlidjfeit  nannte.  Von  ber  ©chtegelfchcn  Vanbe,  mie 

etrauf  fie  fchimpft,  bie  fith  über  ©chiller  luftig  machte,  unb  aub  ben  Vei  trägen 

jum  Athenäum  unb  pm  Archio  ber  3fit,  mo  man  göttliche  ©robheit  cultU 

ritte,  haben  bie  '.ßaebfommen  gelernt,  mie  man  bab  Vortreffliche  unb  bab 

Sürbige  unter  Umftänben  behanbeln  fönne.  Ser  Aubfpruch  ̂ mmermannb 

ift  richtig:  ba§  bie  ©chlegel  cb  maren,  melchc  pm  erften  Üßale  ein  glängenbeb 

Vrifpiel  mobemer  ©ophiftetei  gegeben,  inbem  fie  Aenntniffe,  Äritit  unb  ben 

(ttnft  ber  Sahrljcit  p   einem  ©emerbe  machten,  inbem  fie  Singe,  bie  ihrer 

Natur  nach  immer  etroab  ©foterifebeb  behalten,  gut  Verzettlung  oor  gemifchte 

Ättife  brachten. 
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3iemlicb  rafch  machte  fic^  SufcJoro  oon  beit  loü^eiten,  bie  ihm  angeflogett 

roaten,  roieber  frei.  "Jiicfjt  uneigennützig ,   tute  SBöme,  aber  ifjn  übettreffenb 
an  ©lief  unb  Auffaffung,  itic^t  fo  rooblwollenb,  wie  ©ienbarg,  aber  einen 

größeren  Sebanfeneorratb  beberrfebenb  als  er,  unb  bem  finntofen  3)teintappen 

t'aube«  ebenfo  fremb,  rote  ÜJfunbt«  fcproädilicbcr  Anbequemung,  batte  er  rafch 

bie  ‘ß^afen  einer  geroalttptigen ,   in  fReformfudbt  befangenen  ©djriftfteUerci 
jurücfgelegt,  unb  ro|tr  an  einem  fünfte  angefommen,  oon  roo  au«  er  feine 

eigenen  Abwege  unb  ba«  Seroirrc  ber  bamat«  lärmenben,  fje^enben  ̂ arteten 

iiberf djauen  fonnte.  35ie  erften  Sporen  batte  er  fi<h  oerbient,  ba«  Selüfte, 

gegen  alle«  Scfteljenbe  Jront  ju  machen,  fattfam  geftiüt,  ben  ©chtagroorten 

be«  ̂ abtjebnt«  feinen  3°^  entrichtet.  “Jtun  roar  bei  if>m  bie  Sfefinnung 
roiebergefebtt,  bie  Steigung  erwacht  für  ba«  Sßcljarrenbe  neben  bem  3uge  nach 

Sntroidfelung,  ingleichen  ber  ©unf<h,  ba«  Cytreme  ju  milbern,  wie  ba«  33c* 

bürfnif?,  audj  bem  Segner  geregt  ju  roerben.  ©eit  biefe  innere  Sammlung 

in  bie  “Behöbe  fiel,  al«  Sufcforo  fein  ©olbatenroamm«  noch  trug,  ungebeugten 
ÜJlutfje«  noch  ftritt,  oom  glimmet  noch  feben  ©tent  für  fith  ju  erbeuten  hoffte, 

fo  roel)t  burcf)  feine  bereit  entftanbenen  Schriften  ein  jugenblicb  männlicher 

Seift,  unb  jroar  burdi  feine  fritifchen  unb  3uftänbe  charafterifirenben  Schrif- 

ten •,  icf)  meine :   bie  fogenamtten  Söulroerfdjen  3ettgenoffen ,   bie  er  fpäter  in 
©äcularbilber  umtaufte,  ferner  bie  Auffäfce  int  Üetegrapben  au«  ben 

fahren  1839  unb  1840  unb  im  Jahrbuch  ber  Literatur,  1839.  1>nn 

feine  bramatifeben  unb  nooelliftifd)en  Arbeiten,  futb  eben  nur  angeroanbte 

“Boefie,  roie  man  oon  angeroanbter  SDlatbematif  fpriebt;  bie  “Bfablrourjct 
feine«  ©efen«  fitst,  um  einen  treffenben  Au«brucf  föertbolb  Auerbach«  aitgu» 

roenben,  auf  faltem  ©oben,  ©er  möchte  leugnen,  bajj  in  ©erapbine, 

ü)Jaba  (Muru  unb  feinen  focialen  gramen  biepterifebe  Iriebe  roabrnebmbat 

finb!  roer  aber  möchte  hier  zugleich  oon  erfchtoffcnen  ®   turnen  reben  wollen!? 

$>a«,,‘Boeti}<be  fann  fidj  bei  ibm  einfcbmcicfieln,  er  bat  auch  eine  roeitbe  ©eite 
ber  ©eelc  unb  toir  empfangen  juroeilen  einen  ähnlichen  ©nbruef  oon  ibm, 

roie  oon  einem  Ungläubigen,  ber  febnfüdjtige  Anroanbtungen  ber  Anbadjt  bat. 

Aber  bajj  biefe«  benn  hoch  nur  ein  Abgeleitete«  ober  Segleitenbe«,  nicht  ein 

Urfprünglicbe«  unb  gicrrfcbenbe«  ift,  beroeift  bet  Umftanb,  baj$  Subforo,  fo» 

halb  er  al«  ©batafterfdjilbeter  fich  jeigt,  roarm  unb  poetifcb  farbig  un«  an* 

mutbet,  roie  g.  ®.  in  ber  ©fi^c,  bie  er  oon  bem  Hamburger  Arjte  Affing 

entwirft,  wogegen  er  al«  T'arftellet  im  eigentlichen  Sinne,  al«  Silbner,  al« 
I'icbter  roeber  über  biefe  ©arme,  noch  über  biefe«  (Kolorit  ju  oerfügen 
oermag. 

sJii<bt  mebr  blinjelnb  unb  nicht  mehr  im  Uttbeil  fortgeriffen,  fonbern 
einbringenb  in  bie  ©erhältniffe ,   ÜJergangenheit  unb  Segenroart  oorurtbcil«lo« 

gegen  einanber  baltenb ,   oerfolgt  er  in  ben  3fttgenoffen  bie  ̂been  unb  Strafte, 
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tptldjf  ben  politifcben ,   gefcUfd)aftltcben ,   literarifchen  Totgängen  unb  ©er» 

roicfelungen  gum  (Stunbe  liegen ,   geidmet  er  bort  (Setuälbc  bc3  englifdjen  unb 

frangeftfehen  ©crfaffungölebenst,  ffiggirt  er  philofophifdje ,   päbagogifdje,  oolfö» 

roirthfchaftlitbe  unb  fünftlerifchc  6rf Meinungen,  in  ihren  Wücfbilbungen ,   wie 

in  ihren  non  ßufunftöfeimen  gcfchwellten  ‘äuägweigungen.  ®t  tfyut  bie«  in 
ber  etfennbaren  Äbfic^t ,   fic^  felber  Älarljeit  gu  oerf  duffen,  gu  lernen,  inbetn 

er  mobellirt,  gu  lehren,  um  Stubcre  gut  Unterfudfung  aufgumuntem.  6r  ift 

gur  einfid)t  über  ©eftrebungen  gelangt,  bie  er  früher  nur  fcbielenb  angefefjen 

bat,  g.  ©.  bie  Doctrincn  ber  ©aint»®imoniften  ober  bie  (Saufeleien  mit  bem 

Siebenten.  Siebente  Literatur,  fagt  er  jefct,  tjftfa  gum  Xfjcü  Äbfpiegftungen 

ber  ̂ eitgenoffen  in  ben  Vagen,  in  benen  fte  fidj  befinben,  einmtfdmng  in 

ihre  "Debatten,  grage  UItb  Antwort  in  ®adjen  beö  allgemeinen  Wachbcnfend 
unb  ber  praftifchen  Sbilofopbte.  j)cr  Literatur  gegenüber  fei  bas  mobetne 

@enre  leidjt  in  ber  Jorm,  gufällig  im  Inhalt ,   fubjcctio  in  SJanier  unb 

Haltung,  teigig  unb  mclancholifch ,   launig  in  jeber  ©egieljung;  bet  moberne 

Viterat  fei  begabt  mit  fritifdfem  latent,  aber  gut  eigenen  ©rebuction  ent» 

»eber  impotent  ober  wenig  eljrgeigig,  um  eä  ben  großen  Slaffifern  bet  33er» 

gangenheit  naefjguthun.  9toman,  Wooclle,  bie  flcine  Äbljanblung,  ©riefe,  em» 

pfinbfame  Weifen,  biee  wären  bie  einfadfften  formen,  mit  welchen  bet 

moberne  Sutot  feine  drfinbungen,  Itäume  unb  (Stjaraftcre  einfaffe.  Das 

moberne  (Senre  entfiele  fdjnell ,   oerbreite  fidj  ft^nell  unb  fterbe  nodj  fcfjneller. 

Sie  fit§  oon  felbft  eerfteljt,  fehlt  auch  in  biefem  ©uebe  nicht  bie  ©pteu 

unter  bem  ©eigen.  Die  ©djärfe  ber  ©eobadjtung  uttb  baö  ©tedjenbe  bes> 

groar  guten,  aber  ben  (Segenftänben  miftossfopifch  nabe  gebrauten  Äuge« 

geben  feiner  Darftellung  ben  Änftridj  ber  ©achlidjfeit,  welche  anfpricht,  aber 

nidjt  erfreut,  etwa«  ©taljlgraues  unb  Irocfeneb,  wooon  im  gangen  Veffing 

aud>  nitbt  eine  eingige  ©eite  geugt.  (Sufcfow  bat  bie  ©illigfeit  wicbet  in 

ihre  Wechte  eingefefct,  bodi  fdjeint  fie  ber  Siebe  nicht  gu  bebütfen;  unb  bei 

aller  innem  ©ewegung  behauptet  fid)  eine  froftige  Sicherheit  beet  ©erftanbeS, 

ungefähr  fo ,   wie  wenn  ̂ emanb,  bes  if)n  umfchwtrrenbcn  (Scräufcbecs  unge» 

achtet,  ft<±?  in  feiner  «rbeit  nicht  ftören  lagt.  Unbefangen  nahm  er,  wiewohl 

felbft  ein  Sertiner  Äinb,  bie  ©übbeutfdjcn  gegen  bie  anmaßlidjen  ©orwürfe 

beä  Worbend  in  ©dju^ ,   bie  „fübbeutfdjen  ©infeitigfeiten"  gegen  bie  „^egelfcße 

Sllfeitigfeit".  <£t  glaubte,  baß  ber  Worbbeutfche  gu  große  Stüde  auf  bie 
.§aibf<hnucfen  gebe  unb  oom  ©umpcmtdel  gu  oiel  erwarte.  6ss  mögen  ba, 

wo  ©untpernitfel  gegeffen  werbe,  feine  (Seiftet  erfcheinen,  wie  in  Scinöberg, 

aber  bie  ©eiftcr,  bie  ba  erfcheinen,  wo  man  ©ein  trinfe,  wären  ihm  hoch 

lieber  als  bie  (Seiftet ,   bie  bort  auüblieben,  wo  man  ©lattbeutfd)  fprcche. 

6r  war  ber  ©rfte ,   welcher  ben  biplomatifchen  fehler  unb  fünftlerifchen  Veife« 

tretet  in  ©amijagen  antief,  ben  ©erliner  Siarguiö  Peu  a   Peu,  wie  benfelben 
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^Hintermann  gefptächswcife  genannt  hat.  StüdficljtSloS  griff  er  feine  angeblichen 

Slöaffenbrüber  an,  «aubc,  Ülimbt,  Äü^ne,  ja  fogar  $eine,  wobei  freilich  eble 

unb  unlautere  ©cweggrünbe  in  cinanber  arbeiteten.  Denn  feiner  Selbft* 

erfcnrttniB  machte  ein  franf^after  Ghrgeij  Goncurrenj  unb  wo  i§n  eine  trübe 

Ahnung  feinet  Unrechts  befc^lid),  wie  ©oethe  über  'JJewton  ficfj  einmal  aus- 

brücft,  ba  flüchtete  er  fid)  nicht  feiten  in  eine  fopfjiftifdje  ̂ Rechtfertigung  ̂ in* 

ein.  Darum  wirb  bie  Sijeilnaljmc ,   welche  uns  fein  an  oielcn  Stellen  feiner 

Schriften  wahrnehmbares  «eiben  entflögt,  burrft  ben  Anblid  feiner  §eilung&< 

ocrfudjc  namhaft  oerringert.  ©ufcfow  jüf)lt  offenbar  ju  ben  Unglüdlidjen, 

aber  nicht  ju  beneu,  welche  burdj  bas  Unglüd  geläutert,  fonbent  ju  benen, 

bie  baoon  entftellt  werben  unb  aus  beffett  Umarmung  als  Sdjulbigc  heroot' 

gehen.  Gr  felbft  befannte,  fchon  im  ̂ ahre  1839,  baß  et  Alles  hotte,  um 

‘ßriefter,  ©olfs-  ober  ̂ ugenblef}ter,  oietleidjt  nodj  ©röfjeres  ju  werben,  aber 

nichts  ju  einem  Dichter.  An  ber  Sritif  erft  höbe  er  gelernt,  fidj  ju  con» 

ccntriren,  an  bem  was  fchlecht  gemacht  würbe  gefchen,  wie  es  fein  müßte. 

Denbcnj  femte  er  nicht,  St.  Simonismus,  ffiieberhcrftellung  beS  gleifdjes, 

junges.  Dcutfchlanb,  »on  all  bem  wiffe  fein  ©emütfj  nichts,  et  lernte  nur 

fein  §erj,  fein  «eben,  feine  lobten.  Die  Ihatfadjcn  aber  ftraften  biefeS 

fchmerjlich  auSgeftojjcne  ©efenntnifj  «ügen.  ©crabe  ein  Dichter  wollte  er 

fein,  ein  ftünftler,  ein  ©eftaltenfchöpfer  um  jeben  ©reis.  Senbeng  burdf* 

furchte  beinahe  jebe  feiner  poetifdjen  Arbeiten;  oon  bem  Driebwetl  braunen, 

in  bett  3Bünfdjen  unb  ©efchmadstichtungen  ber  geit,  nicht  aus  reinen,  innern 

Duellen  würben  feine  Stomane,  Diooellen  unb  Dramen  gefpeift.  Demgemäß 

behauptete  bas  ©emühen,  etwas  oorjuftellen  was  er  nicht  war,  bie  Ober- 

hanb  unb  forgte  er  mit  bem  Aufgebot  aller  feiner  .Kräfte  um  eine  Gitabelle 

feines  AnfehenS.  Stamcnlofe  Schnell-  unb  ©ielfdjretber,  bie  er  belächelte, 

ja  »erachtete,  waren  beftänbig  feinettoegen  unb  natürlicher  ©Seife  auch  um 

ihrer  felbft  willen  tljätig;  er  befjerrfchte  $ahrifhnte  lang  bie  beutfehen 

trntgen,  er  war  ein  ̂ournalift  geworben,  weil  er  ein  Dichter  fein  wollte. 

Die  anberen  ÜRitgliebcr  beS  »ermeintlichen  jungbeutfehen  ©unbes  hatten 

webet  etwas  ffiiberfpruchsoelles,  noch  etwas  Stäthfelhaftes.  liebet  berfelben 

fuchte  ben  «efern  bie  'JJieinung  beijubringen ,   baß  et  bas  Steformwerf  »om 

Alpha  an  begänne,  babei  jebodj  war  ber  Ihürgriff ,   ben  fte  mit  ber  SJtienc 

»es  juetft  Deffncnben  anfaßten,  noch  warm  »on  bet  £>anb  beS  furj  juoor 

in  bie  Ihü*  getretenen. 

«ubolf  ©Sicnbarg  hatte  bie  Stolle  beS  pathetifchen  DeclamatorS.  Gr 

meinte  es  gut,  aber  er  hatte  feine  eigene  ÜJteinung;  mitunter  fam  ihm  ein 

glüdlicher  Ginfall,  ein  fruchtbarer  ©ebanlenanfah ,   im  ©anjen  aber  lebte  er 

aus  jweitcr  unb  britter  .panb  unb  ermübete  burch  ben  emphatifchen  Stetiger- 

ton.  $n  ben  Stahmen  einer  populären  Äcfthctif  unb  einer  ̂ J^ilofcphiic  bet 
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Äefcbicbte  braute  et  alle  bk  Den  peine  unb  Nlcnjel  fpteberifcb  ober  mit  t>cf- 

ti^et  täkfticulation  erhobenen  Anitagen  unb  gorberungen  friegetifch ,   gelben*- 

mäßig  brapirt  hinein.  Unfere  Literatur  raiiffc  au#  bem  Nationalen  auf- 

fteigen,  bie  i3bilo|opbie  ein  freie#,  ben  Äatheberjwang  abfcbüttelnbe#  Stuoium 

bes  (ünjelnen,  bas  Sehen  als  folc^cs  jum  3wccfe  bes  VcbettS  gemalt  werben: 

fo  hieß  bie  Vofung  feiner  äftb»etife^en  gelbjüge.  Aufgabe  ber  gjufuiift  fei  eS, 

bie  Slotal  mitten  in  ba#  (Mebiet  ber  Äcfthetif  ju  Dcrpflanjcu ,   Aufgabe  ber 

Segenwart  hingegen,  ber  'firofa  unfer  Augenmerf  ju  fcfjenfcn  mtb  fie  al§ 
Skiffe  ju  fchärfen.  ÜJfan  fühlt  fidj  gebrängt,  an  SBienbarg#  Stenntniß  unfeTer 

elafftfthen  Autoren  ju  jmeifeln,  inbem  man  feinen  Sabel  ihrer  ‘JJrofa  lieft, 
ffieber  @oethc  no<h  Schiller,  nicht  Richte  unb  nicht  Schleicrntacher  —   fo 

läßt  er  jkh  Demehmen  —   fönne  man  in  bkfer  söejiehung  ber  $ugenb  als 
reine#  üRufter  empfehlen.  Schiller  überbiete  fidj  in  einer  glänjenben,  aber 

nur  ju  oft  unbeutfdktt  unb  boljltltitgeiibcti  ̂ arabefpradjc,  @octf)e  habe  in 

ieiuen  Nomanen  eine  folchc  SJienge  glatter,  höflicher  SÖenbuttgen,  baß  man 

oft  nicht  roiffe,  mie  man  mit  ihm  baran  fei.  Seffing  unb  Vicfjtcitbcrg,  tBincfel- 

mann  unb  ökorg  Jorftcr ,   pebel  unb  pippel,  Söilhelm  oon  pumbolbt  unb 

Suguft  ©ilhelra  Schlegel,  ̂ acob  (SJrintm  unb  beffen  SBruber  fittlljclm  idjeint 

fT  ehenfo  toenig  als  'ßrofaiften  gelten  ju  laffen,  weil  er  fie  gar  nicht  erwähnt. 
Sie  gange  ScbriftfteUcrei  ber  ©laffifer  erflärt  er  ohne  weiteres  für  ein  Spiel 

fhöner  (Steiftet,  für  ein  uttfdjulbigeS  ©rgöfcen,  eine  leichte  iBefdjäftigung  ber 

fhantafie.  ferft  feit  ber  franjöfifchcn  Neoolution  fei  ber  beutfehe  'JJrofaift, 
eben  burch  ftangöfifche  Schriften,  perr  unb  SDJeifter  geworben  über  bas  un- 

geheuere üJiaterial  ber  Sprache,  bas  @oetl)c  freilich  fdjott  ju  Jtimftarbeiten 

„glücflich  oevjimmert"  ̂ abc.  ̂ war  gewahre  man  an  ber  neuen  ‘fJrofa  bie 
Bulgare  Seite,  aber  boeh  jugleich  ihren  Urfprung  au#  bem  Heben  unb  ihre 

Öetnfinfdjaft  mit  bem  Heben.  Sarutn  fei  fie  tühner,  fchärfer,  neuer  an  SBen» 

hingen ,   fie  Dertathc  ihren  friegetifdjen  ©hotafter,  ihren  Stampf  mit  ber 

©irflichfeit,  befonber#  auch  'hren  Umgang  mit  ber  franjöfifchcn  Schwefter. 

Ser  große  ‘ßrofaift  fei  peine.  ©t  ijabt  bie  größte  ÜJleifterfdjaft  barin  fich 
moorben,  baß  er  ben  flüchtigen  Nuhtn,  Viebetfcichter  ju  fein,  mit  bem  größe- 

ren oertaufebt  haöe,  „auf  bem  coloffalen,  alle  Sorte  ber  Seit  umfaffenben 

^nftrument  3U  fpielen,  ba§  unfere  beutfehe  ‘fSrofa  barbietet."  $n  ber  Shat 
fcftbar.  Diit  bem  unb  (Senußmenfchen  peine  tritt  ÜMenbarg  ben  ®e- 

oei#  ber  ©ahrheit  an,  baß  bie  Schriftftellcrei  ber  ©laffiler  Jener  ber  2)?o- 

bemen  gegenüber  nur  ein  fdjöne#  Spiel  unter haltungöbebürftigcr  SDiettfdten 

getreten ;   ba#  Neifebilber-  unb  Salontrciben  peine#  fjebt  et  über  beffen 

Hieberbiditung  empor,  ja  er  ift  fo  feljt  aller  echten  ©mpfinbung  bar  unb 

lebig,  baß  er  bie  Neifebilbet  in  ihrer  „©onception"  über  bie  biehterifchen  SBerfe 
aller  3«ten  ftellt.  ÜJiit  folchem  ffialjnwilje  oerglichen  will  e#  nicht  Diel  be- 
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beuten,  wenn  et  @oetf)en  als  ben  erften  Sramatüer,  ©uron  als  ben  etften 

Vprifet  bejeidjnet  unb  wenn  et  bie  ertefenften  Ungereimtheiten  übet  bie  ̂ bet 

bes  gauft  oorbringt.  3n  feinet  ©Tofdjüre :   3ur  neueften  Literatur  wirb 

fein  ©efebwäh  bereits  unerträglich,  artet  feine  Schwärmerei  für  bie  neuen 

@ötter  in  fdjwülftigc  ©öfcenbienerei  aus.  ©oetpc  unb  bie  SBeltliteratur  — 

gürft  fjücfler  —   Naupadj  unb  bie  beutfepe  ©üpne  —   Heinrich  peine  —   Vucinbe, 

Sipleiermachcr  unb  ©upfow  — :   baS  finb  bie  Shcmata,  welche  hier,  wie 
in  ben  meiften  ©ücbern  unb  3ourna^auPhfn  ber  bamatigen  ©clletriften, 

Äinberftanfheiten  ähnlich,  graffiren.  ,^n  Naupach  ftedft  mehr  als  ©in  Siebter, 

aber  alle  gufammen  machen  feinen  gangen  aus“;  „bie  junge  Sritil  hot  junge 

Stränge  gu  oerf^enfen“ :   über  begleichen  ̂ htofett  ftolpcrt  man  auf  Schritt 
unb  Xritt.  Sic  ©ertrauten  ©riefe  werben  folgenbermafjen  charafterifirt: 

„   .   .   .   fclbft  auf  bas  graue  ©apier  fiel  ein  wunberfamer,  träumerifcher  ©lang, 

ein  wiebctfdjcinenbeS  Nofenlicht  oon  Süffen ,   ein  $ctfjer  con  ©liefen  unb 

pauepen  hämmerte  l^rauf ,   bie  engen  fdjwargen  Spaliere  ber  3«fcn  wallten 

auSeinanber  unb  erweiterten  fiep  gu  blühenben  ?aubgängen.  Nachtigallen 

fcplugen  h «rein,  wohlbefannte  liebe  ©eftalten  fcpwebten  pfternb  unb  fofcnb 

an  ben  3wctgcn  oorüber,  Nomeo  unb  3uKa ,   Slbälarb  mit  peloife,  ©«traten 

mit  Vaura ,   unb  in  bet  Ntitte  fchritt  ber  göttliche  Schleiermacher  mit  be» 

frängtem  paar,  umrfngt  con  Schülern  unb  Schülerinnen,  eifemb  gegen  bie 

Unnatur  beT  pergen,  gegen  bie  heudjlerifche  ©erberbnifj  ber  Sitten,  gegen  bie 

unoerftänbige  ©rüberie  ber  fficiber  .   .   .   u.  f.  w.“  ©benfo  gefchmacfooll 
fpricht  ber  lallenbe  IhPtfusfcbwinger  aus  Ältona  über  ©upforo,  inbem  er 

gugleicp  als  „moberner“  ©rofaift  eine  fehlerhafte  Äppofition  anwenbet:  „3h* 
fennt  hoch  Starl  ©ufcfow,  ber  geniale  ©erfaffer  beS  Ntapa  ©uru,  bes 

Nero  unb  ber  öffentlichen  Sljaraftere,  ber  jefct  in  Jranffurt  lebt  unb  bas 

©poche  machenbe  l'iteraturblatt  gunt  ©pönip  fepreibt,  biefer  breiunbgwangig» 

jährige  Starl  ©upfow  war  com  ©eift  bet  Siebe  auScrlefcn,  Jriebticp  Schleier» 

macperS  oertrautc  ©riefe  wiebet  eingufüprcn  .   " 
Solche  Scribentenfehanbc  folgte  ber  ©pre  unferer  claffifchen  Sichtung. 

f>aigt  toieftS  nicht  entlaufjeu 
®ttn  ffiaffet  wo  «8  quiUt  unb  auf)  btt  15fü&e  jaufftn  V 

fingt  bet  alte  Spifc. 
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Pie  BuRunft  bes  ̂ efißionsutttenidtfs. 

Schon  bas  l^cnta  btefcr  ibemcrfungen  ift  mobern,  ober  ricltnohr  ein 

Sefultat  aus  mehreren  tnobernen  Jactorcn.  Qm  Vtnfarni  trat  fo  jietnlid}  ber 

ganje  Unterricht  in  unfern  Spulen  Religionsunterricht.  Roch  bie  befannten 

preufjifchcn  Regulatire  ron  1854  machten  ben  erangelifchen  Religionsunterricht 

äußerlich  unb  innerlich  jur  pauptfache.  3n  ben  preufjifchcn  ©pmnafien  trurbe 

Pct  Religionsunterricht  ebenfalls  noch  1 856  etwas  uerftärft ,   aber  es  ift  eine 

Senbung  in  ber  öffentlichen  SBeljanblung  bcS  ©egenftanbcS  cingetretcn.  Riemanb 

Stoeifelt  jefet,  ob  liefen,  Schreiben,  Rechnen,  ©efchichte  unb  bergl.  fiinftig  in  ben 

Schulen  betrieben  werben  wirb,  wol)l  aber,  ob  (ich  ber  Religionsunterricht 

auf  bie  Trauer  obligatorifch  behaupten  werbe.  $n  einigen  (Megenben,  wie  in 

ßlüH'othriugcn ,   ift  in  ben  hörten  Schulen  ber  fatholifdjc  Unterricht  fchon 

ni*t  mehr  für  Me  rorgcfchrieben;  auf  eine  SßMUenserflärung  beS  Katers  hin 

erfolgt  DiSpenfation.  Rach  ber  Uebereinfunft  rieler  beutfeher  fianbeSrcgicrungen 

(wrmöge  ber  Reichsfchulcommiffion)  ift  es  nicht  mehr  nöthig,  baß  in  ben 

Slbiturientenjeugniffen  etwas  ron  ber  Religionsfcnntnij?  beS  Inhabers  fteht. 

fluch  ohne  biefeS  Specialfach  ift  baS  Beugnit  überall  gültig.  $it  ißrcujjen 

barf  bis  jeljt  ron  ber  ftaatlich  eingerichteten  ReligionSftunbe  in  ben  f)öl)ercn 

Schulen  nur  bispenfirt  werben,  wenn  ein  jurcicf)cnbcr  Grfats  bafür  nach” 

gociefcn  wirb,  ober  gu  ber  3fit,  wenn  ber  Konfirmanbcnunterricht  ohnehin 

rdigiöfen  Unterricht  in  Jüflc  barbietet.  Unb  bieS  immer  nur  auf  Mtrag  ber 

Gltern  unb  unter  Rtitwirfung  ber  höheren  ©ehörbe.  So  baß  immerhin  ber 

heutige  ©rojjftaat  conferratir  genug  gu  Serie  geht.  Mer  bie  Sahn  ift  bodj 

gebrochen. 

Sin  fich  liegt  in  ber  Sonberfteüung  bes  fatholifchen  Unterrichts,  in  ber 

Neigung,  ihn  aus  bem  officiellen  Vclirplan  ausgufch  eiben,  noch  fein  Urtheil  über 

ben  SBerth  beS  Religionsunterrichts.  Der  wichtigftc  (Mrunb  bafür  liegt  offenbar 

barin,  ba|  wir  cs  in  ber  Religion  mit  etwas  Sefonbercm  ju  tf)un  haben, 

nithe  mit  XhJtfachen  ber  SBiffcnfchaft  unb  Munft,  fonbern  mit  Uebergeugungen 

beö  ©emüths,  bie  jroar  nicht  beweisbar  finb,  aber  barum  rielleicht  um  fo 

inniger  feftgeljalten  werben.  3umal  ta  fie  non  befonbers  bagu  organifirten, 

alten,  ehrwürbigen  ©cfellf (haften  (Kirchen)  gepflegt  unb  geftiipt  werben. 

Dafj  es  nur  baS  Religiöfe  ift,  baS  biefeit  Sonbercharafter  auSntacht, 

wirb  balb  flar.  Denn  wenn  bie  ReligionSgefellfchaft  auch  noch  eine  Siffcit* 

fchaft  ober  ftunft  erzeugt  hat  (Dfjcologie  «•),  fr  fällt  biefeS  (Ergeugnifj ,   baS 

eben  nicht  mehr  bas  Religiöfe  felbft  ift,  ber  allgemeinen  SDlethobe  ber  (Sr* 

fenntnifj  anheim,  es  wirb  föeftanbtheil  ber  anbermeitigen  ©efchichte,  (Sultur 

3»  «men  8(ei*.  ISJB  II  M 
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gc[d)id)te,  i|M)ilofophte  ic.  unb  ber  Staat  hat  feinen  (Krunb,  batin 

etwas  »partes  ju  finben  für  feine  Sulturaufgabe.  DaS  Religiofc  aber  ftefjt 

anbers.  So  cS  rein  oorfomrat,  ba  ift  es  ber  Siffenfcbaft  unb  bem  Staate 

nicht  untert^an.  Leiber  geht  cS  aber  fo  aufjerorbcntlidj  gern  Serbinbungen 

mit  bem  üiidjtreligiöfen  ein,  baß  cs  fchwer  ift,  bas  Religiöfe  für  fich  bar* 

guftellcn.  Sooicl  ift  aber  ficher,  baß  fich  baS  Religiöfe  auf  baS  Dafein  einer 

überfinnlidfen  Seit  begieljt,  einer  Seit,  bie  baS  ficljtbar  oor  uns  liegeitbe  Stütf 

beS  Seitbaues  ergänzt.  Ratürlich  fönnen  bie  Schiebungen  gwifdjen  biefen 

beiben  Stücten  äufjerft  ocrfdjieben  gebaut  unb  angefchaut  werben,  aber  fie 

fehlen  nirgenb  unb  haben  nirgenb  gefehlt.  Jpiftorifdj  angefehen,  hat  nie  ein 

Solf  gelebt,  bem  es  nicht  ein  Bebürfniß  gewefen  wäre,  fein  l?eben  an  ein 

UnficfitbareS,  (geiftiges,  (göttliches  angufnüpfen.  Die  profane  Seltanfcbauung 

geigt  halb  ihre  Stängel ,   unfer  Siffen  ift  halb  gu  (£nbe  unb  »erlegt  bie  fo 

halb  abgebrochenen  Reihen  in  ben  (glauben,  fowoljl  was  bie  Einheit  im  Sielen 

ber  Seit,  als  auch  was  bie  Sntwicfeluitg  ber  Seit  betrifft.  Der  Schtnerg 

unb  baS  Unglücf  beS  Sehens  wollen  getragen  fein;  fie  fuchen  fich  in  einen 

religiös  erfaßten  Scltplan  mit  einguflechtcn.  Die  Schwäche  unferer  Siebe  unb 

unferet  (gute  überhaupt  fucht  Stärfung  in  einem  ̂ etligen  Sefen,  baS  bie 

?iebc  ift  unb  uns  hilft,  gut  gu  fein.  §ier  liegt  überall  baS  Religiöfe  fo  oor, 

baß  eS  geeignet  erfcheint,  bei  fi<h  fclbft  gu  bleiben  unb  nicht  in  frembc  (gebiete 

übergugreifen.  Darum  ift  eine  folche  Ucberlegung  nüfclich,  um  ben  eigentlichen 

blcibenbcn  Serth  beS  Religionsunterrichts  gu  empfinben.  Denn  wenn  wir 

auch  auf  ber  Kulturftufe  ftehen,  bah  wir  wiffen,  alles  in  ber  Seit  gehe  nach 

feften  (gelegen  oor  fich,  fo  merfen  wir  nichtsbeftoweniger ,   baß  ber  Serth 

biefeS  gefetjmäfjigen  (gefchefjenS  in  ber  Seit  bodj  nichts  ift  gegen  bie  (gütcr 

bes  (pergens,  um  bcrentwitlen  aller  jener  wunberbare  RlecßaniSmuS  nur  ba 

ift.  Unb  eben  auf  biefen  feften  ©oben  gieht  fich  bie  Religiofität  in  ihrer 

Reinheit  gurüc!,  unbeweisbar  im  ©ngclnen,  aber  auch  unangreifbar,  unb  im 

(gangen  ein  nothwenbiges  ̂ robuct  ber  menfehlichen  Ratur.  @S  ift  baher  be* 

greiflieb,  bah  ber  ißäbagogc,  Wie  ber  Staatsmann,  ben  wir  hoch  auch  als  einen 

'IJäbagogcn  im  groben  Stil  auffaffen  bürfen,  bem  Religionsunterricht,  wie 

wir  ihn  bisher  in  ibealer  Seife  gcgeicljnet  haben,  eine  große  Sumpatbie  ent* 

gegenträgt.  (SinerfcitS  ift  er  überzeugt,  baß  eine  allgemeine  Jorberung  iftf 

bie  gütige  (generation  müffe  ihre  Kultur  in  georbneter,  technifch  gefaulter 

Seife  bem  folgcnben  (gefchlecht  überliefern,  unb  baju  gehöre  auch  bie  religiöfe 

Kultur,  anbererfeits  ift  es  ihm  oöllig  gewih,  baß  bas  religiofc  Klement  ber  Kultur 

eine  bebeutenbe  Riiffion  hat  für  bie  Äbrunbung  unb  Beruhigung  unferer  profanen 

Scltanficht  unb  bie  Beßcrrfchung  unfcreS  gangen,  fo  leicht  aufgeregten  Sefens 

im  praftifchen  Veben.  (Sin  Staatsmann  war  es,  ber  mir  einft  fagte :   „Rchnten 

wir  ber  Schule  ben  Religionsunterricht,  fo  nehmen  wir  ihr  bie  Seele,  ben 
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-Sorraeni'djein  aus  intern  Veben."  Der  fo  fprach,  hatte  fid>  offenbar  ein  $beal 
oon  Religion  unb  Unterricht  in  ber  ̂ Religion  gebilbet,  unb  oon  biefem  ©taub* 

punft  aus  haue  et  Siecht.  3Jon  eben  biefem  ©tanbpunft  aus  ift  es  feine 

richtige  iföfung  ber  ©djmierigfeiten ,   welche  bie  Sache  macht,  wenn  bet  Staat 

es  oorpht,  ben  Kirchen  ober  anberen  gactoren  ben  ̂ Religionsunterricht  p 

überlaffen.  Sr  barf  cs  nicht  einmal  barauf  anfommen  laffen,  baß  biefer 

Unterricht  nicht  mehr  angeboten  ober  gegeben  wirb.  Denn  biefer  Unterricht 

ift  auf  feine  Seife  als  ein  an  fidf  entbehrlicher  barauf  teilen;  er  ift  wichtiger, 

als  bie  meiften  anbem  Discipltnen,  wie  aus  ber  Stellung  ber  ̂ Religion  in  ihrem 

ibealen  Sefen  oon  felbft  heroorgeht. 

Abfidjtlich  twbcn  wir  uns  fo  lange  auf  ber  pöhe  ber  begriffe  gehalten  ; 

inbefe  ein  fo  rein  ptincipieller  Stanfcpunft  ift  jwar  unanfechtbar,  aber  auch  un« 

fruchtbar,  Sic  leicht  ift  eS  p   jagen,  baß,  wenn  es  gelinge,  einen  fReligionS« 

unterricht  herpftetlen,  bet  fich  auf  bas  IReligiöfe,  auf  bie  Seit  bet  überfinnlichen 

©ütet  unb  unfere  fittlich  geiftige  Kräftigung  burch  biefelbe  befchränfc,  für 

bie  3uhmft  biefes  Unterrichts  beffer  geforgt  fei,  als  für  bas  gortbeftchen 

mancher  anbern  Disciplin !   Sir  haben  es  fa  überall  mit  ber  harten,  con« 

cretcn  Sirfli^feit  p   thun.  Sir  fprcchen  oon  ̂ Religionen ,   bie  finb;  oon 

Kirchen,  bie  mir  fenncn,  bie  eine  lange  ©efdwhte  hinter  fich  haben  unb 

IRenfchen  bet  »erfdjicbenften  SilbungSftufctt  umfchliefien.  Da  möchte  fich  wohl 

UJfanches  anbers  ausnehmen,  als  in  bem  biofeen  gbeal. 

Ss  hat  nie  eine  iReligionsgefeUfchaft  gegeben,  bie  blos  IRetigionSgefeÜfchaft 

gewefen  wäre;  unb  eS  giebt  auch  heute  feine  religiöfe  Scltanficht  in  ben  iDiaffen, 

bie  blos  religiös  wäre  unb  auf  bas  profane  (gebiet  nicht  Übergriffe.  SDtit  ein 

wenig  ‘•Pfprfwlogie  begreifen  wir  auch,  warum  es  fo  fein  mufe.  21  bet  jeben« 

falls  ift  bie  Ihatfadfe  richtig.  So  fich  Kirchen  über  ihren  Öllauben  aus« 

fprechen,  oemchmcn  wir  nicht  btoS  Srgänpngen  beS  profanen  Denfens  unb 

SJorftellenS  burch  bas  religiöfe  23orftellungSmaterial ,   fonbern  ein  Xheü  beS 

profanen  wirb  erfefet  burch  einen  teligiöfen  Xheit.  Sofort  treten  Sollifionen 

oon  gröfeeter  ober  geringerer  Öebenllichfeit  auf  ;   baS  Ölebiet  beS  iReligiöfcn 

wirb  in  bas  profane  auSgebehot;  ©efefce ,   bie  im  profanen  ©ebiete  un« 

jtoeifelhaft  betrieben,  füllen  aus  teligiöfen  ©rünben  nicht  mehr  hettfehen  ober 

nur  unter  sßebingungen,  bie  bem  menfchlichen  Siffen  wiberfprechen.  Anfänglich 

wirb  bet  Uebelftanb  gar  nicht  empfunben,  ber  barin  liegt  unb  ber  bie  Einheit 

bet  Scltanficht  fcfjliefelicb  unmöglich  macht.  Senn  es  noch  feine  Aftronomic 

giebt,  fo  ift  eS  nicht  fo  abfurb  p   beten,  ©ott  möge  bie  Sonne  ftill  ftellen, 

ober  es  möge  p   ber  ßeit,  ba  wir  eine  tReifc  machen  wollen,  IBollmoitb  unb 

nicht  Jieumonb  fein.  Der  blos  religiöfe  'JDienfch  glaubt  in  folchen  3eiten  mit 

folchen  baroefen  Aeufeerungen  in  herrenlofes  ©ebiet  p   geraden,  wo  er  'Jciemanb 

Abbruch  thut.  Aber  allmählich  überfpimit  fich  alles  mit  ben  gäben  ber  Süificht 

Digitized  by  Google 



260 $te  »Jutunft  »es  ̂ Helifliottöuiitcrcicbtc1. 

in  gefeplichc  3ufammenhänge,  unb  bann  ift  cs  mit  ber  parmlofigfcit  jener  öj' 

curfionen  bes  Religiöfcn  in  bas  profane  ju  önbe. 

ös  mürbe  uns  unnüp  auf  halten,  öollifionSfälle  aus  »ergangenen  Religionen 

ober  »ergangenen  $eiten  £)ier  aufjujählen.  Sir  haben  es  mit  ber  ©egenwart 

ju  tljun  unb  jwar  mit  bet  chriftlicbcn  ©egenwart.  ®iefe  chriftlicbe  Gegenwart 

fann  nun,  wenn  fic  ficf>  in  ber  angegebenen  Seife  über  bas  rein  Rcligiöfe 

in  bas  profane  »erirrt,  halb  mehr  mit  ben  ©efepen  bet  Ratur,  halb  mit  ben 

©efepen  beS  Rienfcheugeiftes  in  gmiefpalt  gerätsen,  unb  in  beiben  fällen 

entweber  bircct  ober  nur  burdj  gewiffe  ̂ ol^erunßcn ,   alfo  inbirect.  Sir 

erinnern  uns  babei  immer,  baß  für  uns  nur  in  'Betracht  fommt,  wie  jene 

Vermifchungen  beS  Religiöfcn  mit  bem  profanen  auf  bie  Serthfchäßung  bcs 

Religionsunterrichts  toirfen  müffen. 

Stile  chriftlicbe  Kirchen  nun  halten  bas  Sunber  feft  unb  jwar  in  bem 

fttengen  Sinne,  baß  (Sott  bie  ©efepe  ber  Ratur  nach  feinem  Belieben,  bas 

nur  burdj  feine  Seisheit  geregelt  wirb,  burchbrocpcn  hat  unb  jeberjeit  burch* 

brechen  fann.  öS  ift  flar,  baß  ber  jweite  Xh»il  ber  Shmbertheorie  gegenwärtig 

ju  einer  mel)r  theoretifchen  unb  hPpothetifcben  Slnficht  herabgefunfen  ift.  SDfan 

erwartet  nicht  mehr  bie  wunberbaren  Teilungen  ber  Stranfen  ober  bie  Stuf* 

erftehung  »on  wirtlich  lobten.  ÜJJan  erfennt,  baß  ber  ißroeeß  beS  Gebens  an 

fi<h  ben  lob  herbeiführt,  ber  nicht  als  eine  auch  fehlen  fönnenbe  3uthat  etwa 

in  golge  ber  Sünbc  aufgefaßt  werben  barf.  £ie  'Hföglichfeit  neuer  Sunber 

bient  nur  baju  in  bem  Softem ,   um  eine  gewiffe  ©eite  göttlicher  Allmacht 

beffer  aufrecht  ju  halten.  Slber  bie  eigentliche  Veriobe  ber  Sunber  wirb  in 

bie  Vergangenheit  gelegt.  Senn  alfo  gelehrt  wirb,  baß  bie  altteftamentlichcn 

Sunbcr  unb  bie  neutcftamentlichen  alle  fo  oor  fich  gegangen  finb,  wie  fie 

erzählt  werben,  fo  fann  ein  Vertljeibiger  ber  profanen  Öultur  »erfuchen  $u 

fagen,  hier  liege  ein  birectcr  öonflict  noch  nicht  »or,  bie  Religiöfcn  fagten  ja 

felbft,  baß  jene  Sunbcr  einem  »ergangenen  Steon  angehörten.  IDie  wiffen-« 

fchaftlidje  Stuffaffung  ber  Ratur  bleibe  babei  unangetaftet,  benn  bie  ©efeplicbfeit 

ber  gegenwärtigen  Seltentwicfelung  werbe  nicht  in  Slbrebe  geftellt.  So  fann 

es  allerbingS  fcheiuen,  unb  eS  ift  wahr,  baß  babei  ein  3ufammenftoß  fo  lange 

»ermieben  wirb,  bis  bie  Vernunft  imte  wirb,  welchen  Serth  bie  ̂ nbucticn 

auch  für  baS  Stubium  ber  Vergangenheit  hat,  unb  bis  man  bie  Vhantafien 

»on  einer  ehemaligen  wunberbaren  Ratur  aus  bem  Bereich  ber  nüchternen 

^orfchung  in  bas  ber  Roefie  »erfept.  *$ft  b'e  ©inficht  baf)in  entwidtelt,  fo 

wirb  bie  Sunbererjählung  aus  bem  alten  Jcftament  boch  mit  ju  ben  ßollifions« 

fällen  gehören. 

©anj  ebenfo  ift  ein  ftreitiges  ©ebiet  ba  »orhanben,  wo  bie  wunberbare 

öinwirfung  auf  ben  menfchlichen  (Seift ,   wie  fie  in  allen  chriftlichen  Äirchen 

gelehrt  wirb,  mit  ben  »on  uns  hinlänglich  erfannten  ©efepen  bes  ©eiftes  in 
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Siberfprutfi  gerät l).  "Jlde  tfiriftlicfien  Sirtfien  unb  niefit  bto-3  bie  tfiriftlitfieit, 

fennen  ißütfier,  bie  tnefir  als  'ßiitfier  finb,  auf  bie  bie  ©efefie  ber  literariftfien, 

fiiftorififien,  pfptfiologiftfien,  etfiiftficn  Hritif  niefit  anwenbbat  finb.  Sir  efiren 

eie  Äbfitfitcn,  bie  burtfi  foltfie  ̂ nfpirationslcfiren  rerwirflitfit  werben  [ollen, 

aber  wir  begreifen  notfi  mefir  bie  ißerlegenfiett ,   in  bie  ber  Xfieologe  gertitfi, 

irenn  er  biefen  begriff  übernatürlitfier  ißütfier  reefitfertigen  foll.  ©S  ift  baficr 

in  ben  tfreifen,  bie  eine  etwas  fiüfiere  Stellung  in  ber  firtfilitfien  unb  pro» 

fanen  Gilbung  einnafinten,  allgemein  Sitte  geworben,  ben  Qnfpirationsbegriff 

ab’juicbwäefien.  Damit  ift,  wie  auf  bas  ißeftimmteftc  aus  ben  Spmbolen  fier» 
torgefit,  ber  alte  fefte  (Stauben  preisgegeben,  aber  bie  $eit  ift  ju  mäefitig.  Unb 

n?ie  bann  ber  ©latibe  an  manefie  Suuber  in  ber  Statur  feinen  einzigen  .fjalt  an  bei« 

Umftanbe  fiat,  baf  biefe  Sunber  in  bem  infpirirteit  ißutfie  ftefien,  fo  beginnt  oon 

ber  mobernen  Raffung  ber  ̂nfpiration,  weltfie  eben  ein  ̂ rcisgeben  ber  Vefire  ift, 

autfi  eine  hritif  unb  Sitfituitg  ber  Sunber.  Die  ©tfieibung  beS  tRcligiöfcn 

een  bem  anberweitig  ,511  beurtfieilenbeu  Material  lefint  fitfi  barum  ficutgutage 

gern  an  bie  ißibcl,  unb  es  ift  eine  fiäufige,  ftfiücfiterite,  aber  jirecfmapigc  2trt, 

fx<f>  $u  orientiren,  wenn  man  in  ber  Stfirift  felbft  ganje  Partien  ausfefieibet 

als  niifitteligiöfe ,   als  foltfie,  bie  fitfi  mit  SDfärtfien  unb  Sagen,  ober  mit  ben 

‘•Meinungen  finblicfier  am  beften  pfammcnftellen.  Über  bie  Sirtfien 
müffen  barüber  anberS  beitfen.  llitb  barin  liegt  gerabe  bie  Stfiroierigfeit,  baf; 

alle  Jtircfien ,   wie  fie  finb,  über  Diatur  unb  iDfcuftfiengeift  tfefiren  Derbreiten 

unb  oerbreiten  müffen,  bie  angcblitfi  religiös,  in  bas  profane  ©ebict  fiemmenb 

unb  rerwirrenb  eingreifen.  Sie  aus  bem  Singebeuteton  fieroorgefit,  fann  feine 

Sinfie  p   ben  Diahmoiffcnftfiaften  eine  fiarmlofe  Stellung  einnefimen,  feine 

fenm  ben  begriff  gefcfiicfitlicficr  ©utwicfclung,  beim  fie  fennt  nur  ein  'Dieben* 

nnanber  „ficiliget"  ©eftfiitfite  unb  profaner  ©eftfiitfite,  burtfi  weltfieS  Sieben» 
rinanber  bie  Siffenfifiaft  jetftört  wirb.  Steine  Stirtfie  fann  ferner  bas  Sitt* 

liebe  als  ein  ©lement  faffen,  bas  aus  ber  'Dienftfifieit  im  Vaufe  ber  $cit  ebenfo 
fufi  emwitfclt  fiat,  wie  bas  llebrige,  wie  j.  iß.  bie  ©infitfiten  in  geiftige  unb 

natürlitfie  '-ßerfiältnifje.  ̂ coc  Stirtfie  läfit  baS  Sittlitfie  auf  Offenbarungen 
Sette«  berufien  unb  jroar  bei  bem  Vefirfafi  non  ber  Sünbe  auf  befonberen 

Cffenbarungcn  ©otteS.  'Darin  allein  liegt  ber  ©runb,  weSfialb  jebe  ftirtfie 
baa  menftfilitfie  Siffeu  fierabbriitfen  muff,  benu  febe  Hirtfie  fennt  notfi  ein 

unteres  fiöfieres  Siffeu.  Dieben  biefem  anbern  fiöfieren,  oorgeblitfien  Siffen, 

fei  es,  bafi  man  es  in  ber  ißibel  abgeftfiloffen  ju  fiaben  glaubt,  ober  fei  es, 

ba§  man  es  in  ber  angcblitfi  fieiligen  .Mirtfie  unb  bem  Unfcfilbaren  in  IRom 

ftnbet,  mup  autfi  ber  Staat  fieruntergebrütft  werben.  öS  giebt  gar  feine 

anfcere  ÜRöglitfifeit;  nur  bem  ©rabe  natfi  ift  bicfeS  .perabbrütfen  bei  ben 

froteftanten  peritfiieben  oon  bem  bei  ben  Satfiolifen.  ©iebt  eS  auf  ber 

«inen  Seite  nur  irrenbe  fünbige  iDicuftficn,  auf  ber  anbern  Seite  beftimmt 
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angebbate  göttliche  ©orte,  liegt  in  biefen  göttlichen  Offenbarungen  bas 

ewige  ,£>eit,  fo  fann  auch  bas  Sdjönfte  unb  .£>errlichftc,  was  bas  2Renf<hen* 

gefcfflecht  erzeugt  hat,  auch  ©iffenfdfaft  unb  Staat,  nicht  unfere  ©emiither 

begliicfen.  Auch  wenn  {ich  ber  ©laubige  in  feinen  heiligen  33u<hftaben  unb  ©c» 

boten  angetoiefen  fielet,  ben  Staat  unb  ben  ftaifer  ju  ehren,  fo  ift  eS  boch  ein 

halbes  ©erf.  Staat  unb  ©iffenfhaft  unb  alle  anberen  profanen  Dingen,  wenn  fie 

butch  bie  tirchlichen  Safeungen  wiebet  in  ein  gewiffeS  Vicht  gefteüt  werben, 

befommen  boch  nur  ein  geborgtes  Vicht.  Die  Sonne  ber  Kirche  ftrahlt  burch 

fich,  aber  fie  erlaubt,  ba§  auch  bem  profanen  ein  bleicher  2Jfonbcsglanj  ju 

Dfjeil  werbe.  Däufdjen  wir  uns  boch  nur  nicht,  als  ob  foldje  Dinge  jujällig 

wären  unb  jum  ©efen  ber  beftehenben  Kirchen  nicht  gehörten.  Sie  gehörten 

ju  biefent  Sirthenwcfen  oon  Anfang  an.  'Dian  muß  fich  gewöhnen,  bie  Dinge 

fo  ju  fcfjen,  wie  fie  finb,  auch  wenn  man  fie  anbers  wiinfehte. 

ffiiv  finb  oon  ber  f>öf)e  ber  ibealen  '.Religion  tief  herabgegangen,  ©ir 

fanben  es  gebührenb ,   baff  bet  Staatsmann  ben  ̂ Religionsunterricht  hoch  halte 

unb  pflege,  aber  jefet  feheinen  uns  bie  wirtlich  beftehenben  ̂ Religionen  ein 

Qntereffe  ju  oertreten,  bas  bem  Veben  beS  Staates  nicht  hontogen  ift,  unb 

jwar  fcheint  bas  fo  fein  ju  muffen. 

Der  nächfte  ©inbruef,  ben  biefe  Kluft  jwifcfjen  bem  $beal  unb  bet 

©irflichfeit  ffeutjutage  auf  ben  Staatspäbagogen  macht,  ift  ber  ©unfeh,  bie 

Ueberlieferung  beS  xfteligicfen  auf  bie  Sphäre  bes  perfönlidjen  ikrfehtS  unb 

ber  Jamilie  ju  oerweifen ,   wo  fie  boch  nicht  controlirt  werben  fann  noch  barf, 

bagegen  bie  öffentlichen  Schulen,  in  benen  eben  ber  Staat  „Schulhort"  ift, 

einem  folchen  Unterricht  in  bet  ̂ Religion  ju  oerfcblieffen,  wenn  man  eben 

einen  richtigen  nicht  hoben  fann.  ©ewig  ift  jebenfallS,  bafe  bet  Staat  jwei 

anbere  AusfunftSmittel  nicht  anwenben  barf,  er  barf  webet,  wie  eS  früher 

möglich  war,  einfach  ben  '.Religionsunterricht  aus  fich  felbft  fo  beftimmen 

unb  ettheilen,  wie  et  ben  Unterricht  in  ÜRathematif  unb  ©eograpljie  nach 

ftorm  unb  Inhalt  »orfchreibt  unb  ettheilen  läßt,  noch  barf  er  bie  Kirchen 

ermäebtigen,  biefen  Unterricht  als  Schulunterricht  ju  orbnen  unb  ju  er» 

theilen,  ohne  ihn  unb  nach  firchlichem  ©utbünfen.  Das  jweite  Äusfunfts* 

mittel  ift  im  oorigen  f<hon  jiemlich  erörtert.  6S  braucht  nur  noch  gefagt  ju 

werben,  baf?  gerabe  heutjutage  ber  Staat  fich  nicht  fo  oerhalten  barf.  Der 

Staat  ift  nach  unb  nach  ju  ber  ©nfiefet  in  feine  umfaffenbe  Aufgabe  für  bie 

ganje  ßulturentwicfelung  gefommen.  Qnbem  ihm  bie  beften  Öeftrebungen 

bet  ©ijfenfchaft  ju  gute  gefommen  finb,  hat  er  ben  Aberglauben  abgethan, 

als  gäbe  es  einen  ©ornplcj  höherer  ©ahrfjeiten ,   göttlicher  Offenbarungen,  bie 

nur  einet  aparten  ©efeüfchaft  oon  firieftern  jugänglich  wären,  bie  bemnach 

crfuc^t  werben  müßten ,   ben  Anbern ,   itiSbefonbere  ber  ftugenb  biefe  'JDfpfterien 

beftens  mitjutheilcn.  Die  Kirchen  finb  tf)tn  ©efellfcfeaften,  wie  anbere,  bie  er 
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oon  bem  ihm  mohlbefanntcn  fittlichen  Stanbpunfte  au«  beurteilt,  fötbert, 

pflegt,  aber  auch  tjinbert  uitb  beftraft.  ©S  wäre  abfurb,  wenn  er  unter  fol* 

eben  Umftänben  ben  Sinken  ein  fo  wichtiges  Gebiet  ber  Schule  öberlaffeit 

wollte.  Iber  auch  bas  etfte  3J2 ittel ,   nämlicb  bie  Sache  allein  ju  orbnen, 

ift  unthunlich.  Glicht  als  ob  ihm  baju  bie  Senntniffe  fehlten ;   auch  bie  Sieche 

beft^t  feine  Stenntniffe ,   bie  bem  Staate  unjugänglich  mären.  Qn  ber  Religion 

hanbelt  es  [ich  überhaupt  nicht  um  ftenntniffe,  rcenn  man  nicht  mit  SBorten 

fpielen  will,  fonbem  um  (GemüthSurtheile ,   welche  überliefert  werben  oon 

©efchlecht  ju  ©efchlecht  unb  beren  Feinheit  burch  ein  beftänbigeS  3urü<fgehen 

aui  bie  daffifchen  3^3^  ber  gtömmigfeit  gefiebert  wirb.  Tenn  baS  ift  es 

ja,  weshalb  wir  bie  religiüfen  Urfunben  lefen  laffen.  Rur  ba§  Religiöfe  ift 

uns  babei  merthooll ,   bas  wir  fo  innig  unb  ftarf  ba  finben.  SSkcs  fich  baran 

angefefct  hat,  ift  unS  religiös  gleichgültig.  3Ba§  im  Kitten  Teftament  fonft  oon 

ber  Unfterblichfeit,  oon  ©regeln  uitb  Teufeln,  oon  ffiucher,  oon  Speifen  unb 

gaften  gelehrt  wirb,  was  fJauluS  für  eine  X^corie  oon  ber  SatiSfaction, 

was  Johannes  für  eine  Theorie  oom  KogoS  ober  oon  beit  ©belfteinen  beS 

htmralifehen  Qerufalem  gehabt  hflt,  ift  uns  wie  alles  ©ulturgefchichtlichc 

widrig,  mir  fuchen  es  ju  oerftehen,  aber  wir  rechnen  es  nicht  ju  bem  Re* 

Ügiöfen.  'Öefinnen  wir  uns  hierauf,  fo  finben  wir  mieber  biefelbe  Slmalga- 

mirung  beS  Reltgiüfen  mit  bem  Änberweitigcn  in  bem  claffifchen  ReligionS- 

matetial  unb  eS  geht  uns  mehr  unb  mehr  auf,  bag  jwar  in  allem  ReligionS* 

unterricht  eine  ÄuSfdjeibung  beS  Religiöfen  aus  feiner  Umhüllung  ftattfinben 

muB,  bah  aber  biefer  ÄuSfcbcibungSprocef?  nicht  oon  äugen  an  ben  Stoff 

herantreten  famt,  fonbem  bag  er  ein  perfönlich  Bemittelter  fein  mug, 

ganj  im  ©inflattg  mit  bem,  was  über  bie  ©igentljümlicbfeit  beS  Religiöfen 

bisher  gefagt  worben  ift.  3”  ®>*em  (Gegenftänben  wäre  es  nicht  fo  unbcnN 

bar,  bag  ber  Staat  einem  Kehrer  (j.  8.  bet  (Geographie  ober  (Gefechte)  ein 

Lehrbuch ,   in  bem  baS  päbagogifdj  SBetthoolle  fchon  aus  bem  weiten  (Gebiet 

ber  SBiffenfdjaft  auSgefchieben  wäre,  in  bie  .panfce  gäbe;  fetbft  bei  nicht  oor» 

hembener  Uebereinftimmung  in  ber  Sache  ift  ber  Kehrer  an  baS  8uch  ge- 

bunben,  baS  ihm  fo  oorgefchrieben  wirb.  8ei  bem  Religionsunterricht  ift 

baS  anbers.  SöaS  hier  mirlen  fann,  ift  bie  mit  bem  eignen  (Gemütf)  ange- 

eignete,  fefte  Ueberjeugung  oon  ber  8ejiefjung  ju  einer  unfidjtbaren  SÖJelt, 

nicht  eine  ftembe  SReinung,  bie  ich  als  bloges  :gnftrument  wibetwillig  über- 

Tiefere.  ©S  folgt  alfo  fchon  heraus,  bag  ber  Staat  ben  Religionsunterricht 

ttuT  benen  auftragen  fann,  bie  ihn  gern,  aus  eigener  Ueberjeugung  heraus 

geben.  Tiefe  Wahrheit  würbe  nur  bann  ben  Religionsunterricht  für  bie 

geige  geführten,  wenn  baS  religiöfe  ©lement  ein  entbehrlicher  KupuS  wäre, 

ober  baS  religiöfe  Sebürfnig  ein  bloS  oorübergehenbeS.  Sie  würbe  ben 

djriftlichen  Religionsunterricht  für  bie  golge  gefährben,  wenn  bie  Rebe  oon 



264 3)ie  3uhmft  toe§  WctijjionäunterriditS. 

ber  „Selbftgetfehung"  beS  ©h*iftenthunts  ben  Sern  ber  Sache  träfe  imb  nicht 

bie  bloße  h'ftorifche  f^orm. 

Diocfj  etwas  ift  babei  gu  bebenfen.  ©s  ̂jiebt  Heute,  bie  burch  if>re  eigen» 

tl)ümlid)e  ©ntwicfelung ,   iuSbefonbere  burch  Üftißßanblungen ,   bie  ihnen  non 

Seiten  ber  oerholgten  (Släubigteit  gugeftoßen  finb,  ober  burch  bie  wiberwärtigen 

©ulturhinberniffe,  bie  in  ber  SJornirtljeit  einzelner  fircblic^er  Streife  liegen,  in 

eine  leibenfchaftlidje  Aufregung  gegen  bie  Ortljobofie  geratben  finb,  ̂ hnen 

erfebeint  leicht  bie  Negation  beet  oielen  Abfurben,  bas  fich  an  bie  ̂ römmig» 

teit  angefe^t  hat,  als  bie  Aufgabe  beS  ̂ Religionsunterrichts.  Aber  richtig  fann 

bas  nicht  fein.  Oer  AuSfdjeibungSproceß ,   ben  mir  als  nöthig  erlannt  haben, 

ift  nicht  felbft  etwas  tHeligiöfes.  ©r  muß  oorauSgegangen  fein  im  t&emüthe 

bcS  VehrerS,  beoor  er  feine  Aufgabe  angreift.  Aber  biefe  Aufgabe  felbft  ift 

eine  bauenbe,  pofitioc,  ßebenbe.  ®S  giebt  nichts  iterberblidjcreS  in  biefem 

Unterricht,  als  bas  Schelten  auf  anbere  Anfichten  uub  ißerfonen.  Unb 

in  feinem  anbern  (Gebiete  ift  eS  fo  nothwenbig,  als  auf  biefem,  baß  man 

einfach  unb  ohne  ijJolemit  baS  Söeftc  giebt,  was  man  für  bie  Schüler  gu 

fagen  weiß.  Solche  ̂ erfonen  alfo  muß  ber  Staat  fuchen,  bie  ihm  in  ben 

begeidmeten  fünften  entgegeufommen. 

llnb  ba  man  eben  bei  einem  Anlaß  nicht  alles  fagen  fann,  was  noch 

gu  fagen  wäre,  fo  faffen  wir,  gum  Schluffe  eilcnb,  ttfiehrereS  noch  einmal 

gufantmen.  Oer  Staat  ift  es,  ber  allen  auf  allgemeine  '-öilbung  berechneten 

Schulen  auch  ̂ Religionsunterricht  anbieten  muß  unb  gwar  einen  folcpen,  ber 

an  bie  beftehenben  SÖebürfniffe  unb  ben  ©ulturftanb  ber  SJirdjen  anfnüpft.  Oie 

üJlänner,  bie  biefen  Unterricht  geben  follen,  müffen  felbft  aus  biefen  tHeli* 

gionSgemeinfchafteu  heroorgegangeit  fein.  4ßeil  fie  aber  ihren  Unterricht  nicht 

als  bloße  llcbermittler  ohne  perföttliche  Uebcrgeugtheit  geben  fünnen ,   fo  wer- 

ben fie  nirgenb  als  Oelcgirte  ober  Organe  ber  Stirnen  aufgefaßt,  fonbern 

hcmbeln  im  eigenen  Flamen  im  Aufträge  bes  Staats  unb  geben  ben  Unter- 

richt nur  in  freier  ̂ uftimmung  gu  ihrem  ftaatlichcn  Aufträge,  ©ben  bcsbalb 

muß  auch  etn  45a ter  baS  iHecpt  haben,  fein  Stinb  bem  ftaatlidi  angeorbneten 

^Religionsunterricht  gu  entgiehen.  Oie  gorberung,  baß  ein  oom  Staate  als 

genügenb  erfannter  ©rfah  bafür  eintrete,  laßt  fich  nicht  wohl  realifiren. 

liegen  bie  unbefugte  ©rtheilung  „öffentlichen"  ̂ Religionsunterrichts  muß  eS  ja 

fonft  Büttel  geben.  Oett  häuslichen  Unterricht  aber  fann  ber  Staat  nicht 

barauf  anfeben,  ob  er  einen  ©rfafc  für  ben  fchulmäßigen  IHeligionSunter* 

rieht  bietet. 

Oie  Jorberungen ,   welche  bev  Staat  an  ben  'JieligionSlehrer  fonft  noch 

gu  ftellen  ̂ at ,   finb  gunächft  bie  allgemeinen  ber  '-öilbung,  wie  bie  ÜRaigefipe 

fie  für  Preußen  giemlich  glücflicp  formulirt  t)abett.  Oie  gu  wählenben 

DRänner  müffen  in  ihrer  (Sefammtbilbung  fo  weit  fein,  baß  fie  nichts  als 

Digitized  by  Google 



SuS  Stuttgart.  /   266 

religiöfeS  'Hioment  fcftßalten  lehren,  was  mit  ben  ©tgebitiffen  ber  ffiiffen* 
itbaft,  mit  ben  ©ebürfitiffen  ber  profanen  Kultur  unb  Sittlicbfeit  in 

JBiberfpnuß  fteßt  unb  jroar  au«  ber  ©infitßt  ßcrauS,  baß  baS  iHeligiöfe  mit 

btm  Sßiffen  niefct  auf  gleicher  Vinie  ftctjt ,   fonbern  etwas!  SelbftänbigeS  ift, 

fo  lange  eS  nicht  in  gfrembaTtigeS  übergreift.  Sie  müffen  ferner  wiffen,  baß 

tos  fittlitße  SJcwußtfein  ber  3<“it,  mit  einbegriffen  baSjenige,  was  bie  ftireße 

al»  offenbart  oereßrt,  auf  fitß  felbft  beruht,  nicht  auf  SBorftßriften  unb  Sin« 

erimungen  ber  Stircßc.  Stber  fic  müffen  aueß  wiffen,  baß  eS  fein  befferes 

§ülfSmittel  giebt,  um  bem  fittlicßen  Sewußtfein  bie  größte  Äräftigfcit  ju 

geben,  als  ein  t'ebcn  in  ber  geläuterten  35orftellung  beS  cßriftlicßen  ©ottes, 
turj  ein  Vcben  in  ber  ctßifdjcn  Subftanj  bes  (SßriftentßumS.  $n  päbagogifcßer 

Sejießung  müffen  fie  erfannt  ßaben,  wie  fitß  bie  rcligiöfc  SSorftellung  im 

normalen  35etlauf  ber  ©ntwicfelung  eines  SDtenfcßen,  wie  eines  35olfcS  itotß* 

ffienbig  umgeftaltet.  So  müffen  fie  wiffen ,   baß  eS  unjuläffig  ift ,   bem  fiinbe 

bu$  üDfatertal ,   aus  weitem  eS  feine  religiöfe  iHaßrung  fdjöpfen  foü,  fo  ju 

bieten,  wie  eS  einer  fpätern  ÄuffaffungSftufc  etwa  angemeffen  wäre.  So 

muffen  fie  aueß  mit  ben  3uftänbcn  ber  ©egenwart  überhaupt  ©ebulb  ju  ßaben 

geübt  fein.  fttitßt  blo§  follen  fie  längft  wiffen,  baß  fie  fein  tKecßt  ßaben, 

baS  ̂ubioibueUfte  in  ißren  Uebergcugungcn  Stübern  aufjubrängen.  Sie  follen 

autb  fonft  warten  fönnen  uitb  ßoffen,  baß  nach  ißnen  aueß  noch  eine  3cit 

femmt  unb  baß  bie  beutfdjen  &irtßen  itocß  Äraft  genug  ßaben,  troß  ber  an 

ihnen  überall  ßaftenben  iUfängcl,  in  ißrem  SBeteicß  wcfcntlicße  nationale 

©fiter  ju  pflegen. 

Sagen  mir  es  offen,  fließt  bie  ®ur<ßfüßrung  oon  fßrincipien,  nießt 

Stellung  oon  beften  äußern  ̂ uftänben  ift  unfer  ̂ ücßfteS.  ÜBir  fußten,  baß 

bie  ibealften  Ukrfaffungcn  unb  ©inrießtungen  nitßts  wertß  finb,  wenn  bie 

Hienftßen,  beren  2Boßl  unb  Jörbctung  unfer  3'fl  ift,  unfern  oollfommenften 

6inricßtungen  mit  Mißtrauen  unb  gotn  entgegentreten  unb  ftatt  J-reube  nur 
Unluft  empfinben.  Söir  begeßren  nießt ,   baß  ber  fHeligionSunterricßt  feßon  in 

nädjfter  $eit  bie  ßöcßfte  SSoüfommenßeit  an  fitß  trage;  wir  begeßren  nur, 

baß  er  mit  löcftimmtßeit  in  bet  SRicßtung  jurn  $beal  fieß  entwidfele.  Unb 

jmar,  bamit  ni<ßt  ber  Unmutß  über  oerroftete  $uftänbe  ber  Stireßett  fo 

inbenftßaftlicß  wirb,  ben  SBertß  bes  fHeligionSunterricßtS  ganj  ju  oerfennen 

unb  bureß  ben  35erfucß,  ißn  abjufeßaffen,  bie  Nation  ju  fcßäbigen. 

^Seridjte  aus  bem  ̂ eidj  unb  bem  ̂ usfanbe. 

3tu«  Stuttgart.  35 om  beutfdjen  Scßüßenfcft.  —   ©ine  aufregenbe 

tfeftwoeße  liegt  ßintcr  uns.  Die  ©äfte  ßaben  uns  ocrlaffen,  ber  ̂ aßnen* 
Dm  nenn  Äti*.  1876.  II.  64 
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fchmucf  unb  bie  weifen  Stränge  finb  non  ben  päufem  entfernt,  langfam  fet?rt 

bie  Stabt  in  bas  ©eleife  bet  gewohnten  Arbeit  jurücf.  Sie  wir  mit  Sefrie« 

bigung  auf  biefe  raufcfeenben  Jage  jurücfblicfeti  fönncn,  fo  werben  eS  auch 

bie  ©äfte  tfjun.  Sie  habe»  es  uns  wenigftens  oft  genug  oerfichert ,   wie  woljl 

fie  fich  im  fdjünen  Sdjwabentanb  befunben  traben,  beffen  alter  IRuf  ber  „®e* 

müthlichfeit"  burd)  biefeS  ̂ eft  nicht  wirb  erfcbüttert  fein,  3»  ber  anmutig 

getriebenen  fteftfdjrift,  bie  »on  Stuttgarts  Vergangenheit  unb  (Gegenwart 

Sfunbe  gab,  war  im  ooraus  ben  Jremben  fchwübifdjer  ©rufe  entboten,  unb 

anbrerfeits  hatten  bie  warmen  Aufrufe  unb  ©inlabungen,  bie  nad)  aller  Seit, 

fo  weit  bie  beutfehe  3ul,3e  Hingt,  ergingen,  ein  erftcS  ©(ho  in  ben  burch 

3afel  wie  Sertf)  bebeutenben  ©h™ngaben  gefunben,  welche  ber  eigens  errich- 

tete ©abentempel  weit  nicht  gu  faffen  im  Stanbe  war.  35er  Schühenwein, 

welchen  ber  JeftauSfdjufe  im  oorjährigen  .perbft  oorforglich  in  ben  Seiler 

legte,  hot  feine  Schulbigfeit  getfean,  unb  bie  leeren  Raffer  finb  berebte  3fwg# 

niffe,  bafe  fein  Serth  nicht  uitoerftanben  blieb.  35ie  Änftalten  haben  fich, 

wenn  auch  nicht  tabelfrei,  fo  boch  im  (Sangen  als  gwedmäfeig  erwiefen,  tttib 

es  war  nichts  »erfäumt,  über  bas  Sebürfnife  hinaus  ihnen  fiinftlerifchc  Seihe 

ju  ertheilen.  Sämmtliche  Stünfte  fanben  (ich  willig  ein:  Architectur  unb 

iDtalerei  geigten  fich  an  ben  bauten  bes  geftplaheS,  bie  ̂ laftif  war  in  ben 

lebenben  Silbern  »er treten,  bie,  ber  heutigen  ®efdji<hte  entnommen,  in  ber 

Jefthalle  aufgeführt  würben,  mufifalifche  ©enüffe  fehlten  fo  wenig  als  peetifefce 

Spenben  ber  füngften  Schwäbifchen  35id)terfchule,  unb  auf  ber  Iribüne  waren 

bem  berebten  Sorte  alle  Schlcufeen  geöffnet.  35er  .pimmel  war  mit  Aus- 

nahme weniger  {Regentage  wohlgeneigt,  fein  erfjcblicfier  Unfall  ober  SJlifeton 

hat  bie  feftliche  Stimmung  getrübt. 

35aS  will  etwas  heifeen,  wenn  man  bie  'JRaffenhaftigFeit  beS  Sefudjes 

erwägt,  welche  alle  ©»Wartungen  übertraf.  35ie  3at>I  ber  gelöften  Schüßen- 

farten  betrug  allein  an  6500.  35agu  gefeilten  fich  laufenbe  oon  anberrn 

Jremben ,   bie  hierfeergefommen  waren,  um  ben  glänjenben  Jeftgug  ju  fehen 

unb  mit  ben  ©ittheimifchcn  bie  erften  ftefttage  gu  geniefeen,  ©ine  gewaltige 

Summe  »on  Arbeit,  bie  gulefct  in  ben  leitettben  Auefchüffeu  gufammenlief, 

hat  bagn  gehört,  um  ein  geft  »on  fo  riefigen  35imenfionen  gehörig  auSricfeten 

gu  fönnett ;   ohne  Ucbertreibung  fann  man  fügen,  bafe  oiele  Stochen  guoor 

©ebanlen  unb  pärtbc  unfret  ©inwohnerfchaft  foft  auSfchliefelich  »on  ben  3“' 

rüftungen  befdfäftigt  waten. 

AllerbingS  nicht  f<hon  »on  Anfang  an  war  bie  ©efinnung  ber  Stabt 

eine  fo  entgegenforamenbe  gewefen.  Siele  mochten  bei  ber  Anfünbigung, 

welche  ©hte  ber  Stabt  Stuttgart  wieberfahren,  cbenfo  erfchroden  fein  als 

erfreut,  nicht  alle  ©rinnerungen ,   welche  fich  an  bie  beutfdjen  Scfcühenfcfte 

fnftpften,  waren  erfreulicher  Jtatur,  unter  Sorgen  unb  3Wciffln  fah  man 
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bent  Unbefaimten  entgegen.  Tie  Jremben  fabelt  es  botft  De metft ,   baß  man 

in  betn  „gaftlichen"  Schwaben  nicht  gang  bie  gleite  ©aftlicfjfeit  antraf,  rote 

an  anberen  Crten,  roo  ffatmtluhen  (Säften  freie  Cuartiere  oon  Seiten  ber 

©ürgerfchaft  jur  Verfügung  ftanben ,   währenb  es  bei  uns  gleichfalls  nicht  ait 

Quartieren  fehlte,  oon  benen  aber  bie  meiften  nur  gegen  Entgelt  angeboten 

waren.  Tie  Speculation  hat  fich  bei  3fiten  gelüftet  unb  taufenberlci  fließe 

ausgebreitet,  mit  benen  fic  golbene  Jifcfjgüge  gu  thun  gebachte,  unb  fchroerlich 

fmb  ihre  Hoffnungen  alle  in  Erfüllung  gegangen.  Allein  ju  feieren  ©fotioen 

gefeilten  ficb  belfere,  gefeilte  fich  t>or  allem  ein  berechtigter  ©firgerftolg.  Qe 

näher  bie  großen  Jage  rücften,  um  }o  ernfthafter  unb  eifriger  rourben  bie 

Sorlehrungen  betrieben,  um  ba§  Jeft  aufs  Sürbigfte  gu  geftalten.  Auch 

anfangs  abgeneigte  Streife  fahen  fich  allmählich  in  ben  Strubel  mit  hinein» 

gegogen.  ©ian  fagte  fich,  wenn  einmal  Stuttgart  gut  geftftabt  erforen  ift, 

je  gilt  cS  auch,  biefer  ©flicht  mit  allen  Ehren  gu  genügen. 

Tantit  hing  benn  gleich  ein  anbercs  gufammen:  roenn  es  ber  Stabt 

Shte  bringen  feilte ,   fo  mußte  es  ein  f^eft  »erben,  roie  es  ber  nunmehr  ge» 

einigten  Station  rourbig  roar,  eine  loyale  Jcicr  auf  bem  feften  ©oben  bcs 

Seicbs.  Ta  galt  es  freilich  Hoffnungen  unb  ̂ ubringlichleiten  abguroeifen, 

»eiche  (ich  im  Anfang  geregt  hatten,  rooljl  in  ber  AuSfidn,  auf  fchroäbifchem 

©oben,  mitten  in  fübbeutfeher  Umgebung,  nahe  ben  Schweizer  ©ergen,  leichter 

als  irgenbwo  ©ehör  gu  finben.  De  och  in  lefcter  3   eit  hatte  bie  flericale  unb 

bemotratifche  ©arteipreffe  oerfudjt,  ben  ©efdjluß  ber  ©erliner  Statoerorb» 

neten,  »eiche  bie  Spenbung  einer  Ehrengabe  für  bas  geft  ablehnten,  in 

ihrem  Sinne  ausgubeuten.  ©Mrflich  brohte  hierburdf  unb  burch  einen  Artifel 

her  „9iorbbeutf<hen  Allgemeinen  3eitung",  welcher  an  fich  burchauS  begrünbet, 

hoch  in  ieiner  Jorm  ber  Stabt,  bie  nun  einmal  bas  (Slücf  hatte,  geftftabt 

gu  fein,  wenig  gefallen  fottnte,  für  ben  Augenblicf  eine  Heine  ©erftimmung. 

Sie  würbe  aber  noch  rechtzeitig  überwunben  burch  bie  freiwilligen  Spenben 

aus  ©erlin,  burch  bie  Eingabe  bes  Haifers  unb  hoch  wohl  auch  burch  bie 

Erwägung,  bie  man  gleich  int  Anfang  hätte  anftellen  tonnen,  baß  nämlich 

ber  iReidjshauptftabt  unmöglich  gugemutljet  werben  tönne,  fich  ben  Vujus  eines 

eigenen  ©ubgets  für  bie  geftlichfeiten  in  anberen  Stabten  gu  oergönnen,  fo 

wenig  als  bie  ©tagiftrate  anberer  Stabtgemeinben  eine  folche  ©tunificcng  in 

ihrer  ©ewoljnheit  haben.  Jet  ©ovgang  geigte  aber,  wie  gerne  jene  Partei 

auch  folchen  Anlaß  ergriff,  um  längft  oernarbte  Sffiunben  aufgureißen,  unb 

ber  politifchen  ©ereinigung  gum  Jroh  alte  ®egenfähe  wieber  mit  Üuft  her» 

oorjufebren.  Unb  gugleich  'war  er  eine  heilfamc  ffiarnung  für  bie  Greife, 

welche  bie  Leitung  bes  JefteS  übernommen  hatten.  Tiefe  gehörten  feines» 

»egs  ber  nationalen  ©artei  an.  Tie  Sdjühengilbe,  welche  fich  ftets  burch  ihre 

conjeroatioen  'Neigungen  hevoorgethan,  unb  bie  neutralen  Äräftc  ber  ftäbtifchen 
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Verwaltung,  feer  Cberbürgcrmeifter  an  bet  Spi^e,  Ratten  bic  Sache  in  bie 

panb  genommen.  6s  war  ausbriidlicb  permieben  worben,  'JRänner  pon 

irgenb  welcher  politifdjen  Stellung  in  ben  ftjeftausfcbnß  beigujie^en,  bas  ‘ßoli* 

tifche  folltc  überhaupt  mßglicbft  aus  bem  Spiele  bleiben.  Diefe  J$efte ,   bas 

war  bic  Jlbficbt,  feilten  jeßt,  nadjbem  ifjre  politifdje  Vebeutung  aufgebört, 

melir  nad)  ber  äftf>otifc^cn  Seite  bin  auSgebilbet  unb  burd)  feinere  Reize  unb 

Vergnügungen  uerebelt  werben,  ein  Vcftrebcu,  bas  bütbft  anerfcnnenSwertb 

war,  leibcr  aber  in  ber  Ausführung  burd;  bic  unerwarteten  Diraenfionett 

beS  fteftes,  burd?  bic  Il)eilnabme  ungezügelter  'JRaffcn  großenteils  »ercitelt 
würbe.  6beit  um  biefes  frieblidjen  neutralen  Ebarafters  aber  war  man  an 

ber  leitenbcn  Stelle  auch  cntftbloffen ,   ben  ‘■JJavteigeift  »on  porn  herein  in 

feine  Scf>ranfen  ju  weifen.  Die  üRißoergnügten  würben  utc^t  im  3TOe*fc^ 

bariiber  gelaffen,  baß  man  fidj  ihre  Snnbgcbuitgen  perbitte.  Der  beftebenbe 

iRecbtSguftanb ,   bic  grudjt  uitfever  großen  Siege,  follte  außer  Jrage  fein. 

6ine  lopale  Stabt  beS  Reichs  burfte  uic^t  zur  Stätte  bes  UnfriebenS  unb 

feinbfeliger  Demonftrationen  gemacht  werben.  Schon  wer  ben  Jeftplafc  unb 

feinen  äußeren  Sdjmucf  betrachtete ,   tonnte  nicht  im  Zweifel  fein ,   in  welchem 

Sinne  bic  Vürgerfcßaft  Stuttgarts  biefes  geft  gefeiert  febett  wollte,  unb  bie 

officieüeu  Reben ,   welche  bett  pauptact  am  erften  Sage  begleiteten ,   als  .perzog 

6ugcn  oon  Württemberg,  ber  6l)renpräfibent  bes  JcftauSfcßuffes,  bic  Bundes- 

fabne  aus  ber  panb  pannooerS  empfing  unb  fie  bem  Dbcrbürgermeifter  ber 

Stabt  Stuttgart  übergab,  biefe  Reben  zeigten ,   baß  man  fich  ber  Pflichten 

einer  beutfeben  Stabt  wohl  bewußt  war. 

freilich  bie  fRebnertribüne,  pon  welcher  nach  berfömmlicbev  Sitte  alltäg- 

lich zu  bem  üDlittagSmabl  eine  Anzahl  Pott  Sieben  fich  ergoß,  tonnte  man 

nicht  einer  allzuftrengen  DiScipliit  unterwerfen,  llnb  cs  war  fa  auch  nicht 

nötbig.  Die  Worte,  bic  oon  folcber  Stätte  gefprochen  werben,  finb  gum 

(Mlücf  feine  6reigniffe  mehr.  '.Rieht  mit  folchen  Dribünen  bat  fich  bfutgutagc 

bas  beutfehe  Volt  zu  behelfen,  wenn  cS  zum  Worte  fontmen  will,  pier  war 

benn  alfo  ben  Stimmungen  unb  ©efübten  ber  pcrfammelten  Viilfer  ein  weiter 

Spielraum  oergönitt.  Die  Ueberfcbwenglicbfeiten  unb  pnpctbeln  batten  fchott 

bei  ben  Begrüßungen  ber  (Säfte  auf  bem  “Bahnhof  ihren  Anfang  genommen-, 

es  oerftebt  fich,  baß  fie  wäbrcnb  ber  geftftimmung  in  immer  neuem  Fracht- 

gewanbe  fich  zagten.  6ine  ausbrücflichc  Beftimmung  ber  geftorbnung  fchreibt 

wohlmciiteiib  por,  baß  pon  ber  Iribiine  fein  Wort  gefprochen  werben  dürfe, 

bas  ben  Jriebett  ftöre.  Dies  ift  benn  auch  eingcbaltcn  worben.  Die  Redner 

haben  fich  allfeitig  ber  Vtäßigung  befliffen.  Aber  bicS  fchloß  nicht  aus,  baß 

baS  eine  £bema  ber  Briibcrlicbfcit  unb  Vaterlanbsliebc,  bas  allen  gemeinfam 

war,  in  feßr  mannigfachen  Variationen  zum  AuSbrttcf  gelangte.  Wie  ber 

6ine  mit  Stolz  pon  ber  Erfüllung  unferer  poffnungen,  pon  ber  Aufrichtung 
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tmfereS  Reiches  fpratfj  unb  an  bic  Siege  unferer  ©affen  erinnerte,  bie  eben 

in  biefen  lagen  fid)  wicber  iäfjrten,  fo  [(bienen  in  anbeten  Xrittffprücben  bie 

fReminiScengm  an  frühere  Tonarten  wieber  lebenbig  gu  werben:  man  t?cr- 

nahm  febfuhterne  ftlättge  ber  Schnfucht  nach  bent  oerblicbencn  Sd)n>arj=sJlotfj-' 
(fiolb,  oerfdjämte  großbeutfclje  S<bmergensftbreie  rangen  [ietj  los,  unb  einer 

ber  Rebner  oerftieg  fief)  fogar  gu  ber  füllten  ©emetfung ,   in  ben  erften 

fahren  bes  Schübeubunbes,  nämli*  bis  jum  ̂ afjre  1866,  fei  eitel  IJubel 

mtb  Weiterleit  unb  ©egeifterung  gewefen,  wabrenb  jefct,  wie  er  ju  oerftehen 

gab,  ficb  gediente  in  Sacf  unb  ’jtftbe  ju  trauern.  Vfan  ertiitb  wol)l,  aus 
weltbcr  beutfdjen  Stabt  biefer  Scbmergcnsfcbtci  gebürtig  war.  SS  muß  aber 

getagt  »erben,  baß  foldje  Verirrungen  feine  llnterftühung  janben  bei  ben 

Jeutfcben  außerhalb  ber  {ReidjSgrengen.  Durchaus  corrcct  unb  tactooll  fpradjen 

fiib  bie  Deftcrreicber  aus,  unb  pott  einem  Schweizer  mußte  jener  elegiftb 

na*  aufwärts  bliefenbe  Rebner  gu  feiner  ©efchämung  fidj  fagen  laffen,  baß 

bas  beutfebe  Voll  allen  ©runb  habe,  ftolg  gu  fein  auf  feine  nationale  (Einigung, 

baß  bas  mätbtige  beutfebe  Reich  allen  Vollem  ein  wcrtbooller  ©unbeSgenoffe 

im  Sampf  um  bie  Freiheit  fei  unb  baß  bie  Stabt  ̂ ranffurt  mit  Unrecht  es 

bebaure,  baß  bas  ̂ Joffenfpiet  beS  alten  ©unbeStagS  ein  Snbe  habe.  $dj  füge 

bei,  baß  biefer  Rebner,  tfanbammann  Saper  aus  St.  ©allen,  bei  bem  Rebe* 

teurniet  ben  ft  er  nf  tbuß  ins  Schwarte  getban  l;at.  Die  begeifterte  ©arme, 

mit  ber  er  bem  beutfeben  Rei<be  bie  ftreunbfcbaft  ber  beutfeben  Schweiget 

mtgegentrug,  machte  einen  ̂ inreißenben  ©inbruef  unb  fdjlug  cbenfo  bur*  wie 

eine  Rebe  oott  Wölbet,  ber  auf  ©runb  ber  Solibarität  aller  Deut  f   eben  bie 

Snmpatbien  ber  Schweiger  unb  ber  Oeftctteicbct  für  unfer  Reich  in  Rnfpru* 

genommen  unb  cntljufiaftifdje  ̂ uftimmung  gefunben  tjatte. 

Sin  Oiatrionalfeft  —   als  folcbeS  war  es  im  Voraus  angefünbigt  unb 

trdbrenb  bet  lärntenbcn  läge  oftmals  gepriefen  worben.  Verbicnte  eS  ben 

Samen?  ̂ a,  es  war  ein  nationales  geft,  aber  bodj  oon  befonberer  Rrt, 

ni*t  in  ber  gewöhnlichen  Vebeutung  beS  ©ortes.  Die  ©aljl  ber  fübbeutfehen 

Stabt  hatte  eine  ßufammenfebuiig  gut  Jolge,  bie  mit  bemfelben  Rechte  intet* 

national  wie  national  genannt  werben  fonntc.  ©Bill  man  ehrlich  fein,  fo 

nutß  man  fS  ein  VerbrüberuttgSfeft  nennen,  gu  bem  bie  europäifdjfn  Sllpen* 

bemohner  ft*  in  einer  ©rengftabt  bes  beutfehen  Reiches  gufammenfanben. 

6s  »at  eine  eigentümliche  Vertaufdjung  ber  iRollen :   was  norbwärts  pom 

'.Raine  wohnt,  erfchien  faft  in  fporabifdjcr  Vercingelung.  Die  reale  ©runb* 

läge,  auf  ber  unfer  nationales  i'ebcn  ruht,  trat  unoetmeiblich  in  ben  Winter* 
grimb.  Die  Jeftgeber  würben  fo  gu  fagen  oon  ben  (Säften  erbrüeft.  Der 

Sinn  ber  freier  war  nicht  ber,  baß  bie  Station,  ihrer  Stfolgc  unb  ihres  Vc* 

fthes  froh  unter  fi*  eine  oergnüglidje  f^ftwoebe  ft*  oergönnte,  ber  Radjbrucf 

lag  auf  ben  ©egichungen  gu  ben  außerhalb  bes  Reiches  wohnenben  Deutfchen. 
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Tie  Schweiger  bilbeten,  über  2000  sDfaim  ftarl,  allein  über  ein  Viertel  feer 

©etfainmlung.  Ccftcrreich  (beffen  Schüben  übrigens  nicht  (Säfte,  fonbern  'JWit* 
glieber  bes  beutfdjen  Schüfcenbunbes  finb)  mar  gleichfalls  ftarf  »crtreteit,  tut 

llcbrtgen  hatte  bic  fßbbeutfdje  ©adfbarfchaft  baS  ftärffte  Kontingent  gefdjicft 

©un  finb  bie  ©cfterrcidfer  unb  bie  Schweiger  ein  ölement,  bas  bei  unfeten 

Sdjübentagen  ©iemanb  wirb  raiffen  wollen;  auch  wenn  fic  gu  Taufenben 

fommen,  finb  fic  uns  millfommene  g-eftgenoffen ,   fic  fielen  uns  Sübbcutfchcu 
burtb  bie  gange  Art  ihres  ©oflSthumS  befonberä  naf)c,  in  gasreichen  (leinen 

3ügen  ift  es  mährenb  biefer  ©odie  wieber  gu  Sage  getreten,  wie  innig  »et* 

buubcn  fi(b  mit  ihnen  gerabe  bas  fdjwöbifche  ©olf  fühlt,  ftets  werben  ihnen 

bie  wärmften  Smnpathieen  entgegengebradjt  werben,  unb  fic  oerftehen  es  bie* 

felben  wach  gu  galten.  Auch  barf  ber  ©krth  eines  foldfcn  panget  manschen 

©erbrüberungSfeftcS  nicht  unterfchäbt  werben.  Tie  (Stetigen  ber  Staaten  unb 

ber  ©efenntniffe  finb  für  einige  Sage  »erroifdjt,  bie  Station  taucht  gleichfam 

in  iljr  natürliches  Element  unter,  unb  »on  ben  öinbrücfen,  bie  man  in  fo 

feftlichen  lagen  empfängt,  mag  buch  immer  öinigcS  haften  bleiben.  öS  ift 

uns  feineswegs  gleichgiltig,  baj?  bie  Schweiger  »on  bet  ©critrung,  bic  fie  nach 

Seban  beftel,  als  ihnen  bie  Äuffchrift  ber  frangöfifchcn  ©epublif  in  bie  Äugen 

ftach  unb  bie  Annexion  beS  ttlfafj  ©cflemmungcn  fc^uf ,   glüdlich  gurüctgc* 

fommen  finb  unb  bem  beutfcheit  ©eiche  herzliche  Jreunbfchaft  entgegenbringen. 

öS  ift  uns  auch  nicht  gleichgiltig,  ob  bie  Ttcifaiferpolitif  burdf  eine  guge* 

watibte  (fkfinmtng  bes  öftcrreidfifchcn  ©olles  geftüfct  wirb,  unb  ob  bie  ©olitif 

bes  beutfcheit  ©eichs  mehr  unb  mehr  ©erftänbuijj  bei  ben  uraliegenben  ©blfcrn 

unb  Staaten  finbet.  Allein  biefe  ©erbrüberuugSgroetfe  —   unb  biefe  ©e* 

merfung  foll  nicht  unterbrüeft  werben  —   hätten  fidj  ebenfowohl  erreicfien 

taffen,  wenn  »on  Seiten  ber  Sdjwarg *   ©kifc « ©otheit  Teutfchen  etioas  mehr 
Selbftbemujftfcin  an  ben  Tag  gelegt  worben  wäre,  wenn  fie  fid)  mehr  als 

bie  glücflichen  Hausherren  gefühlt  hätten,  bie  mit  Jreuben  auf  etliche  Tage 

ftreuube  unb  ©evwanbtc  in  ihrem  ftattlidjen  ©eubau  bei  {ich  beherbergen. 

Tie  hüflidje  ©ücfficht  auf  bic  (Säfte  entfchulbigt  ©ieleS,  aber  nicht  Alles. 

öS  ift  bie  erfrculichfte  örfahrung  bes  geftes,  bah  bie  €   efterreicher  unb  bie 

Schweiger  fid)  »on  fo  warmer  beutfeher  ÖSefinnung  erfüllt  unb  gugletd)  »on 

fo  »erftänbigem  Urtheil  fich  gegeigt  haben,  aber  fic  haben  bamit,  wie  gefagt, 

ben  einen  unb  anberen  teichslänbifchen  Teutfdjen  befchämt,  unb  es  hätte  ihre 

Achtung  »or  uns  fdjwerlich  »erminbert,  i»enn  mir  ein  lebhafteres  fflewufetfein 

ba»on  an  ben  Tag  gelegt  hätten,  was  wir  an  Staifer  unb  ©cid)  befi^en. 

3tus  Sntjrtutl).  ©om  ©?agnertheater.  —   öS  ift  in  (einem  Jalle 
ungünftig  für  ein  Unternehmen,  weint  währenb  ber  ©orbereitung  möglichft 

wenig  baoon  gefptod)en  wirb.  So  erfuhr  man  auch  bisher  fetten  etwas 
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über  ben  Sau  beS  XpeaterS,  welche«  ©Jagner  mit  ben  Seinigen  errietet, 

^ept  aber,  wo  fcpün  wieberpolt  otm  bem  gortgaitge  ber  groben,  bic  gegen« 

Bärtig  bort  ftattfinben,  berietet  wirb,  ift  es  gerechtfertigt,  auch  in  ben  äußeren 

Serpaltniffen  Umfcpau  ju  galten ,   welche  ben  erwarteten  Aufführungen  gu 

®runbc  liegen. 

SBagner  ©aoreutp  ju  feiner  'Jiieberlaffung  unb  SRupeftättc  wählte, 

Mtimmte  ihn  außer  bet  fteunblichen  Hage  ber  Reinen,  oorwiegenb  proteftantifdien 

Stabt  im  'Jtorben  bcs  HanbcS,  welche  einet  geiftigen  unb  räumlichen  Ser« 

iiinbung  mit  'Jlorbbeutf  (plant  günftig  fchien,  auch  baS  ©orpanbenfrin  eines 

großen,  wohl  auSgeftatteten  XpeaterS  aus  ber  3eit  beS  prunfenben  SWarfgrafen 

ieorg.  ©alb  nachbem  er  feinen  „©Japnfrieb" ,   fein  neues  peim  an  ben 

Säumen  beS  alten  Schloßgartens  aufgerichtet,  faß  er  jeboep  bie  Scpwierigfetten 

Ces  Umbaues  unb  gog  oor  ein  eigenes  neues  pauS  gu  grunben.  Dies  ftept  nun, 

nn  Aeußeren  oolflommen  fertig,  auf  bem  Anberge,  welcher  fuß  t»om  ©apnpofe 

©aoreutp  nach  ber  pöpe  beS  SiegeSthurmeS  erhebt.  Xic  @eftalt  beS  t$e« 

bäubes,  ein  rotper  3ibflelfa(P&au ,   ebenfo  wie  feine  Hage  auf  einem  fcpüneit 

Ue&erficptSpunftc  erinnern  an  ein  Sommertheater,  wie  fie  uns  unter  ben 

Hamen  liooli,  (glpfium  befannt  fmb.  Xa  bie  Aufführungen  nicht  biefen 

Sfarafter  tragen  feilen,  möchte  bie  Hage  ein  wenig  ungweefmäßig  gewählt  fein, 

beim  bie  2ooo  Säfte,  auf  bie  gerechnet  ift,  muffen  eine  jiemlich  lange  Strecfe 

bergauf  wanbem  —   bie  ̂ ^buftrie  beS  Juprwerfs  muß  wenigftenS  erft  in 

©aoreutp  gefepaffen  werben  —   unb  bie  flcinen  ©aumreipen  werben  in  ben 

nädfften  3Jhrm  noch  feinen  Schatten  gegen  bie  iKachmittagsfoiuic  gewähren. 

Allein  ben  üDieifter  leitete  ein  beftimmter  ®ebanfe  bei  ber  Sapl  biefeS  fünftes, 

er  wollte  eine  tiefe  ©erfenfung  für  feine  ©üpne  fehaffen  unb  an  anberer 

Stelle  im  Spät  geftattete  ber  Stanb  beS  ®runbwafferS  bicS  nicht. 

XaS  Äeußete  beS  XpeaterS  ift  fepr  einfach  gepalten,  ber  runbe  Ausbau 

beS  3ufcpaucrraumeS  ift  ber  Stabt  gugefeptt.  An  ben  Scfcn  liegen  Heine 

famllonS,  übet  ber  ÜJlitte  beS  ®ebäubeS  erpebt  fiep  ber  mächtige  Schnur« 

toben,  äpnlich  Wie  bei  bem  Heipjiger  Xpeater.  (Sin  5tebenpauS  bient  als 

©aap&tte  unb  wirb  fpäter  bie  Xampfmafcpine  aufnehmen. 

©etritt  man  bas  innere  oon  ber  fRücffeite  ber  ©üpne  ans,  fo  überrafepen 

bü  gewaltigen  Abnteffungen  ben  ©lief.  An  pöpe,  ©reite  unb  Xiefe  übertrifft 

ber  iHaum  wopl  fämmtlicpe  beutfepert  Xpeater.  Xcr  ScpnürPobcn  pat  bie 

hoppelte  pöpe  bet  ©üpne  unb  ebenfo  ift  bie  36  guß  tiefe  ©erfenfung  im 

Stanbe  bie  gangen  ©rofpecte  aufjunepmen,  fo  baß  biefelben  opne  aufgerollt  311 

twtben,  ftffott  oerfepwinben  fönnen.  6S  giebt  eine  gange  Ateipc  folcper  Auf« 

gagSmridihingen  ai»  »etfepiebenen  Stellen  ber  ©üpne.  Sepr  gweefmäßig  für 

bie  ©etpältniffc  btefes  XpeaterS  erfepeint  bie  Anorbnung  oon  AuföewapfiingS« 

räumen  für  Xecotattoneit  |u  beibett  Seiten  bet  ©üpne,  wie  baS  Querfcpiff 
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einer  Sirche.  Ja  ft  jetoe  Steile  beS  großen  '■ßobiums  ift  jur  Berfenhmg  ein» 

gerietet  unb  eine  ÜJienge  Heiner  ooaler  Jtädjen  föitnen  ficb  öffnen  um  @e* 

wänber  nach  unten  oerfchwinben  ju  laffen.  Der  untere  Raum  jerfällt  in 

*   jwei  Stocfwerfe,  beren  oberes  an  einjelnen  Steilen  bis  jur  £>öhe  ber  Bühne 

gehoben  werben  fann. 

Das  ©genartige  bc§  Ül^eaterS  bilbet  aber  oor  Allem  ber  3«f<bauerraum 

unb  bas  Crdjefter.  Der  erfte  befielt  aus  oierjig  Reihen  ampbitheatTalifcher 

Sifcc  ju  burchfehnittlicb  etwa  fmtfjig  ißiäßen.  Sein  BroScenium,  nur  im 

£>intergrunbe  ber  Siße  eine  grablinige  Reihe  Vogen  für  bie  Jürften.  ©ne 

mufdjelartig  übergreifenbe  Sanbe  entjieljt  bas  oerfenfte  Crcbcftcr  ganj  bem 

Blicf  beS  BublicumS.  Daffelbe  reicht  jum  l^cil  unter  bie  Bühne,  bortfjin 

finb  bie  jat)lreichen  BlaSinftrumcnte  »erbannt.  Somit  entgeht  manchem  weniger 

befd^äftigtctt  SDlitglicbe  ber  Ir  oft  ber  ßcrftremmg  bureb  einen  flnblicf  ber  Bühne. 

Saunt  bie  bem  Dirigenten  junächftfifccnben  ©eiger  »ermögen  biefc  ju  fet>en, 

aber  baß  fie  nicht  in  Berfudfung  tommen ,   auf jublicfen ,   bafür  pflegt  ein 

BSagnerfcheS  Notenblatt  ju  fotgen. 

Bon  ben  Sängern  t)ört  man  oft  barüber  Hagen,  baß  fte  bas  ganje 

Cr^cfter  übe rf freien  müffen,  um  jum  Dfpre  beS  BublicumS  ju  gelangen. 

3ft  biefe  'Neuerung  nun  erfolgreich,  toie  fitft  in  biefen  lagen  jeigen  muß,  fo 
oerbient  Söagner  bas  Vob  beS  Reformators  auch  im  Ibeaterbau.  Selbft  für 

bie  Beleuchtung  fcheinen  'Neuerungen  ju  erwarten.  Dahin  gehört  ber  Wegfall 

ber  fogenannten  Rampe,  ber  Vicbtreihe  am  Ranbe  ber  Bühne,  welche  leicht  fo 

ungünftige  Schatten  auf  bie  ©efidfter  ber  unoorfichtig  nahetretenben  Darfteller 

wirft.  Die  £>auptbeleuchtung  wirb  möglicherweife  oon  oben  gefchehen.  ̂ nbeß 

bieS  Alles  bebarf  noch  beS  BerfucpeS. 

©ne  forgenbe  Jrage  forfebt  nach  ben  Borfehrungen  gegen  JeuerSgefapr 

beS  foftbaren  Baues,  hoch  fcheinen  biefelben  grünblich  getroffen.  $n  ber 

liefe  beS  Unterbaues  fammelt  ein  Brunnen  bie  ©runbroaffer  unb  in  bem 

er  fo  bie  Drocfentjeit  beS  Junbaments  fichert,  bilbet  er  zugleich  bas  Referooir 

für  bie  BJafferoorräthc,  welche  bie  Dampfmafchine  in  bie  ciferaen  Behälter 

unter  bem  Dache  beS  Baues  emporhebt,  oon  wo  Röhren  nach  allen  It^üen 

beS  Baues  laufen,  fluch  ber  Dampf  felbft  tritt  in  birecten  Dienft  ber  feenifeben 

Borrichtungen.  DNehrere  eifeme  ÜNünbungcn  öffnen  fi<h  unter  ber  Bühne,  burch 

welche  Dämpfe  aus  ben  Spalten  beS  Bobiums  auffteigen  fönnen. 

Dies  ift  bet  Rahmen,  welcher  bie  großartigen  Aufführungen  in  ficb  faffen 

foll.  Unftreitig  ift  bas  ganje  Unternehmen,  oout  Bau  beS  Kaufes  bis  ju  ber 

fchwierigen  Bereinigung  ber  bebeutenbften  Stäfte  Dcutfdjlanbs  ju  ben  Dar* 

ftellungen,  etwas  ungewöhnlich  ©roßattigeS  in  ©ttfehluß  unb  ©tergie  ber 

Durchführung.  Unb  wenn  hier  unb  ba  über  bas  Unficffere,  ja  Unmögliche 

beS  ©clingcnS  gelächelt  würbe,  fo  oerfchulbet  bas  mehr  ber  Uebereifer  einjelner 

Digitized  by  Google 



AuS  öctlin. 
273 

fauatif^er  Sagnerfteunbe,  welche  ftcf?  bic  ©ettrcibung  ber  üNittel  gur  Auf* 

gäbe  gefüllt  hoben.  Qefst,  wo  ba§  @angc  fd)on  foweit  oorgefcfjritten  ift  — 

in  biefen  Jagen  finben  bereits  groben  mit  ocrfammeltem  Crcbeftet  ftatt  — 

taffen  fich  fogat  fcbon  IDiuthmajfungcn  über  einen  fünftigen  ©efuch  bet  Vor*  • 

fltUinigen  auSfprechen.  Senn  oor  oicr  Rohren  laufenbe  gu  ben  wenigen  Auf- 

führungen bes  iDbetammcrgauer  VaffionäfpiclcS  ()crbcicilten ,   fo  wirb  ein 

feiger  Vefuch  gewifj  auch  in  Vanteutl)  nid^t  fehlen. 

Unb  wenn  etwas  geeignet  ift, , bic  Dhetlnahme  einzelner  Streife  unfercs 

Golfes  in  erhöhtem  fölafjc  bem  Unternehmen  guguwenben,  fo  ift  es  bic  iöc- 

tnchtung,  wie  bicfe  gange  Schöpfung  in  ber  Saf)l  bes  Stoffes  —   ben 

'Nibelungen  —   unb  in  ihrer  gangen  Durchführung  einen  fo  rein  beutfchen 
ciSjaratter  trägt. 

Das  Sntfcheibenbe  für  bic  ©efriebigung  ber  pörcr  bleibt  allerbingS  ber 

Öefcfmtacf  an  bes  'JNcifterS  Jonbilbungen.  8 ber  bie  'Nibelungen  oerfprccbett 

antcheinenb  both  gang  AnbereS,  als  /rbte  fDleifterfängcr"  für  bie  Dichtung  feiner 
fiontpofition  fürchten  ließen. 

Üus  Strlin.  Deutfchc  unb  italicnifdfe  Stircb  enpolitif.  ftaifer* 

li$e  fReifeplänc.  ©erlinct  Neubauten.  —   Der  terfinbet  ber  bioctetia- 

mi<hen  Shriftcnoerfolgung,  ber  ftreitbare  Vifchof  Stonrab  'JJtartin  oon  ißaberöcrn 
hat  in  Jolge  höchfteigener  ffintfchUeßung  burcbaus  ohne  ©enehmigung  ber  Staats* 

behörbcn  unb  burchaus  im  Sibctfptucbc  mit  feiner  oielfach  betheueTtcn  ober* 

birtiühen  Jteue  unb  Stanbhaftigfeit  fein  gemütliches  Sterfcrleben  in  Scfel 

aufgegeben  unb  angeblich  gunt  .peile  feines  Veibes  unb  gur  bcffercn  ffiahr* 

nebmung  feiner  bifcpöflichen  Pflichten  bas  Seite  gefugt.  Damit  bie  Storni! 

bts  Vorganges  oollftanbig  fei,  mürbe  faft  glcichgeitig  mit  ber  Nachricht  oon 

jeiner  flucht  ein  Schreiben  beS  'ßapfteS  an  ihn  bcfannt,  in  welchem  ihm  bie 

rührenbften  t'obfprüche  ob  feines  rühmlichen  iDiartoriums  gefpenbct  werben, 
Der  preu|ifche  Stirchenconflict  bröcfelt  ab,  fagte  mehr  richtig,  als  f<hön  angefichts 

tiefes  ©retgniffeS  ein  liberales  ©latt.  ̂ n  ber  Iljat,  bie  Steine  fommcn  in 

ta«  Nöllen.  Nicht  freilich  biefenigen,  welche  nach  betn  berühmten  Silbe  unb 

ilunfche  beS  $apfte$  bem  ftoloff  ber  ftaatlichen  Nlacht  bie  gtifjc  gerfchmcttcrn 

feilten,  wohl  aber  biefenigen,  welche  bisher  bie  (Srunboeften  ber  päpftlic^en  'JNacht 
«   Deutfchlanb  bilbeten.  ffwei  ber  preufftfehen  ©ifchöfe  hoben  bereits  ihren 

foften  oerlaffen.  Die  übrigen  beeilen  fi<h,  ihve  SUtitwirfung  bei  ber  Aus- 

führung eines  wefcntlidjen  Ditetleö  ber  preußifdjen  Jttrchcngefehgebung  gugu* 

fagen.  ©alb  wirb  bas  VergcichniB  bet  ©ifchöfe,  welche  erflärt  hoben,  bem 

<J>eie$e  über  bie  Verwaltung  bes  Vermögens  ber  fatholifdfen  Jtirchengemeinbeit 

0ef)Qifam  leiften  gu  wollen,  ein  ooüftänbigeS  fein.  Auch  ein  gweitcS  ber 

neuen  preujHfchen  @efehc,  baS  bie  ©ifchöfe  bisher  als  bie  abfolute  Negation 

bes  finbltcben  Vebcnö  begeichnet  hoben,  wirb  ncuerbingS  oon  ihnen  mit  minber 
Ja  neun  mt.  »76.  II.  66 
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feinblichen  Äugen  betrachtet.  Won  giebt  eS  gut  ßeit  nämlich  bereit#  auf,  ba# 

Sogenannte  Sperrgefcp  ooüftänbig  gu  ignorircn  unb  läßt  ficb  fc^on  barauf  ein, 

baffelbe  als  thatfädjlich  beftehenb  anguerfennen  unb  ihm  gegenüber  Stellung  gu 

•   nehmen.  So  hctben  einige  ©ifchöfe  ihre  DiÖcefangeiftlichtcit  oufgeforbert,  oon 

bev  ihr  in  biefem  ©efefce  belaffenen  ©efugnift,  bie  3uS<hüffe  gu  bem  (Schotte 

ber  (Seiftlichen  au#  bem  Vermögen  ber  Gioilgemeiubcn  in  Anspruch  gu  nehmen, 

in  ihrer  gongen  Ausbeutung  gebrauch  gu  machen.  SS  fann  nicht  fehlen,  ba& 

biefe  erfte  Annäherung  an  bas  oiel  gefcholtcne  ©efefc  weitere  Schritte  in  ber 

SRidjtung  feiner  Änerfennung  nach  fi<h  Sicht.  Wan  fleht,  wenn  auch  bas  tenbe 

bt#  Stampfe#  noch  fern  tft,  bie  ©agfchale  fenft  fich  langfam  aber  Stetig  gu 

(fünften  beS  Staate#. 

Wie  einem  gewiffen  Stolge  mag  wohl  angcfichts  biefer  If^tfache  mancher 

beutfebe  Staatsmann  biefer  Jage  ben  ©lief  nach  Süben  gerichtet  hoben,  nach 

bet  appenninifchen  §albinfel,  wo  bie  Abfehr  oon  ben  ©runbfafcen  ber  in 

Deutfchlanb  befolgten  Stirdjenpolitif  fürglidj  bei  ben  ISommunalroahlen  ber  9te* 

gierung  eine  fo  empfinblichc  Mebetlage  gugegogen  hat-  freilich  fann  unb 

foll  bie  ©efriebigung,  bie  Wapimen  ber  eigenen  ̂ olitif  burch  bie  Stieberlage 

ihre#  ®egenftücfe#  oon  neuem  erprobt  gu  fehen,  uns  nicht  über  bie  ©ebräng* 

niffc  tröffen,  in  bie  eine  uns  befreunbetc  Wacht  leiber  nunmehr  wohl  gerathen 

ift.  Aber  es  oerbient  fcodh  mit  aßet  ©eftimmtheit  bemerft  gu  werben,  bafi 

ber  unglücfliche  ©ebanfe,  mit  ben  Stlcricalen  |>anb  in  §anb  gegen  bie  rabicale 

Cppofition  oorgugehen,  ber  italienischen  Regierung  einen  fehr  erheblichen 

Schaben  gugefügt  hat ,   ben  fie  bei  nur  annähernbet  ©efolgung  beS  (Srunb* 
principe#  ber  beutfehen  Ißolitif,  unter  leinen  Umftänbcn  mit  ben  Hlericalen  als 

Solchen  in  irgenb  eine  Art  ber  ©crljanblung  gu  treten,  Sicherlich  nicht  erlitten 

hatte.  Wir  fcheint,  bah  ber  Ausfall  btt  italienifchen  ökmeinbewahlen ,   baS 

fept  bebeutfame  (ärgebuiB  einer  faft  burchweg  llericaten  (Semeinbeoertretung, 

ber  italienif^en  '[Regierung  ©etaitlaffung  geben  wirb,  ben  beutfehen  fiteben' 
politischen  ®runbfähen  erheblich  näher  gu  treten. 

3<h  weil  Sehr  wohl,  bah  oon  einer  Aufnahme  be#  fitch  liehen  Mampfes 

im  beutfehen  Stile  in  Italien  nicht  bie  Webe  Sein  fann.  Das  Schliefet  aber 

nicht  aus,  baß  man  in  iRom  in  einer  befannten  firchlichen  grage  oon  atlge* 

meinfter  politifdjer  ©ebeutung,  bie  einmal  an  Italien  hetantreten  muh,  Sich 

ber  beutfehen  ©olitif  näher  fteüt ,   als  es  bisher  bei  ben  bort  herrfchenben 

Anschauungen  ber  galt  fein  fonnte.  Auf  bie  Stellung  Italiens  gu  biefer 

fjrage ,   ber  Jtage  einer  neuen  ©apftwahl,  fommt  aber  Alle#  an  unb  lommt 

un#  oor  allen  Alle#  an.  l^m  übrigen  oerbietet  uns  Schon  bie  tRücfficht  auf 

ben  Argwohn  unfeter  SRadjbatn,  ben  flericalen  Reiben  Italien#  ein  anbere# 

als  ein  pathologische#  ̂ utereffc  gu  fehenfen.  $n  ber  Jrage  ber  ̂ apftwahl 

aber  fömpfen  wir  für  unfer  eigene#  2Bohl  unb  ©ehe  unb  hoben  bie  aller' 
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bttngcttbften  @runbe  gu  wünftßen,  baß  bie  '-0lacf)t,  reelle  naturgemäß  närf>ft 
b«  Äirdjc  felbft  ben  Dornchmftcn  ©influß  bei  bet  SBaßl  ausübt,  welche  es 

irit  lange  als  ein  Sonett  ißrer  'Nationalität  betrautet,  ben  päpftlic&en  Stußl 
mit  einem  Soßne  ißres  8anbeS  gu  befefcen,  baß  biefc  fUfacbt  fich  in  ®aßnen  * 

bewege ,   welche  ben  beutfeßen  SBegen  unb  3*c*en  wenigftenS  im  allgemeinen 

entfprtt&en.  Schwerlich  befcßäftigt  fid)  bie  beutfeße  ‘fJolitif  in  biefen  lagen 

grabe  mit  ben  bei  einer  neuen  'ßapftroafjl  fitb  eröffnenben  ©oentualitäten. 

Sicherlich  «6«  oerfolgt  fte  mit  ber  gefpannteften  'Äufmerffamleit  bie  neueften 
italiemfcßen  ©teigniffe,  unb  ebenfo  fidjer  ift,  baß  unferc  Negierung  nicht  ben 

geeigneten  3<ntpunft  oerabfäumen  wirb,  um  anläßlich  biefer  ©reigniffe  in 

Som  auf  bie  gemeinfamen  iöerüßrungSpunfte  ber  beut)  eben  unb  italienifcbcn 

Ärnhenpolitif  fyinaumetfen.  perr  oon  Heubcll  weilt  augenblitflidj  in  Deutfeh' 

Lmb  unb  3krgin  bereits  befuebt.  ©s  erfebeint  müffig,  fitb  in  95er- 

mutßungen  barüber  gu  ergeben,  ob  unb  in  wie  weit  bie  flericaten  ©rfolge  in 

Italien  feine  Neife  nach  Deutfcßlanb  oeranlaßt  haben.  Sicherer  unb  erfreu» 

tobet  ift  bic  Annahme,  baß  er  nicht  oerabfäumt  haben  wirb,  benfelben  oon 

neuem  eine  beTOorragcnbe  'Beachtung  in  ber  beutfeben  fJolitif  gu  fiebern. 

&ucß  fonft  bürfte  fich  halb  für  bie  beutfehe  unb  bie  italienifdje  Diplo- 

matie (Megenßeit  gu  intimem  freunbfchaftlichem  Bericht  ergeben.  'Dian  ent» 
fmnt  fich,  baß  für  biefen  petbft  bie  Neife  nnfercS  Haifers  nach  üJlailanb  in 

ÄuSficht  genommen  ift.  Durchaus  begrünbet  ift  bic  poffnung,  baß  Bie- 

ter Sntmanuel  feinen  faiferlidjcn  Jreunb  auf  italienifchem  Boben  empfangen 

fernen  wirb.  SDian  weiß,  baß  ber  Siaifer  felbft  ber  wärmfte  Jürfptedjer 

beS  NeifeplaneS  oon  je^er  gewefen  ift.  Denn  wahrhaft  freunbfchaftlich  unb 

Verglich  finb  bie  Banbe,  bie  fich  jwifebett  beiben  Monarchen  bei  ihrer  >}u» 

fammenfimft  in  Berlin  im  perbfte  beS  Qaß tes  1873  fnüpften.  Das  ein- 

fache folbatifche  ffiefen  Victor  ©tnmamtelS  gewann  bas  perg  beS  HaifetS.  Seit 

jenen  lagen  hat  er  ftets  mit  Vorliebe  beit  ©ebanfen  gepflegt,  ben  Honig 

miebergufeßen.  Der  ftaifer  lehrt  heute  gu  uns  gurüct  unb  wirb  auf  bem 

fißönen  Babelsberg  oertocilen  bis  ihn  bie  ©inweißung  beS  .permannsbcnlmals 

»ieber  gu  beroorragenbetn  SBirfen  berufen  wirb.  Dann  wirb  ihn  bie  ©in» 

toeißung  bes  Deitlmals  pergogs  Marl  Äuguft  nach  Ükirnat  fußten,  fpätet 

»irb  et  ben  'JJianöoern  in  Schleficn  unb  ÜJfecfleitburg  beiwohnen  unb  nach 

benfelben  am  ©nbe  bes  September  fich  nach  '-öaben  Baben  begeben.  Bon 
boxt,  glaubt  man,  wirb  bie  italienifcße  Neife  unternommen  werben. 

Noch  lange  wirb  eS  bauern,  wie  man  fief)t,  eße  eS  Berlin  gelingen 

wrb,  wiebet  gum  Nlittelpunfte  ber  beutfeßen  ©reigniffe  gu  werben.  Noch 

auf  lange  hinaus  wirb  fieß  bie  officielle  ©eit  oon  feinen  IDiaucrn  fern  ßalten. 

Jfeh  halt,  einige  wenige  Vertreter  berfelbeu  haben  bereits  ißren  ©ingug  bei 

uns  gehalten,  ©ittige  Äusfchüffc  bes  Bunbesratßes  ßaben  bereits  ißre  üßätig» 
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feit  Ipefelbft  begonnen  unb  barnit  faft  unbemerft  com  großen  publicum  bte 

politifdje  Saifon  iit  aller  Stifte  eröffnet.  Gtodj  ein  anbereS  nicht  minber 

untrüglich«  Slnjeichcn  bes  wicber  beginnenben  Bebens  bet  .pauptftabt  ift  ju 

ocrjeichnen,  bet  Beginn  ber  Borftcllungen  im  Opcmhaufe.  Diefe  Biacfmc&t 

pflegt  jebern  auswärts  weilenben  Berliner  als  ein  Signal  jur  VHüeffefjr  511 

gelten.  3$  fann  biefen  Auswärtigen  inbeß  nur  ratzen,  [ich  bieSmal  nidjt 

ju  feljr  zu  beeilen.  Die  anhaltcnben  Giegengüffe,  bte  bic  reifenbe  3öelt  gut 

Bezweiflung  brachten,  waren  für  uitä  in  Berlin  eine  ffiofjlthat,  ba  fte  bte 

Unbifben  bes  berliner  Sommetflimas  in  erfreulichfter  nachbrücflichfter  SBeife 

paralpfirten.  ̂ efet  aber  lacht  uns  ein  impertinent  blauer  Jgmnmcl  unb  führt 

über  uns  alle  bie  gefürchteten  Gua  len  herauf.  Selbft  bie  Orte ,   bie  ber 

ßrholung  geweiht  finb,  werben  ju  Stätten  ber  ißein.  iötan  benfe  fuh  jurn 

Beifpiel  einen  Bergnügungsabcnb  im  Stabtparf.  ̂ -ünfimbjwanjig  (Grab  im 

Schatten,  baju  bie  oerfengenbe  (Gluth  oon  laufenben  unb  aber  Taufenben 

cou  (Gasflammen ,   unzähligen  (GaSfrängen,  (GaSfternen  unb  (GaSpcratnibcu, 

biefe  galt  je  SBärtnemenge  forgfam  jufammengehalten  burdj  fjttnmet^ofte ,   ben 

■Bart  umgebenbe  Branbmaucnt,  in  beut  ̂ }arf  felbft  fünftaufenb  Sftenfdjen. 

llnb  nun  [teile  man  fi<h  cot,  in  welcher  Stimmung  unb  Berfaffung  man 

ben  klängen  bes  übrigens  oorzüglidjen  Doppelorchefters  laufest.  Unb  botb 

barf  ich  ben  Stabtparf  nicht  entgelten  taffen ,   was  bie  Temperatur  cerfcbulbet. 

An  gemäßigteren  Sommertagen  gewährt  et  einen  burdjauS  erfreulichen  Äuf-» 

enthalt.  ©S  war  ein  fühner  (Gebärde  inmitten  ber  Stabt  in  einem  ©arten 

in  ber  iitnerti  ©efe  ber  $ricbri<hftraßc  unb  Dorotheenfttaße  ein  ©tabliffement 

ju  fchaffen,  bas  mit  ben  weiter  braußen  gelegenen  BergnügungSorten  con» 

curriren  feilte.  Unb  baS  Sagniß  gelang.  ßroar  tft  eS  felbftcerftänblich 

nicht  gelungen,  bie  frifcherc  Buft  beS  Thiergartens  auch  biefer  ftäbtifchen 

(Gartenanlage  mitzutheilen.  Dafür  hat  aber  bie  günftige  Vage,  bie  gefebmaef- 

colle  überaus  glängenbe  AuSftattung  bes  ̂ Jarfs  bemfelben  bie  (Gunft  beS 

BublicumS  in  einem  folchen  (Grabe  gefiebert,  baß  hfutc  bereits  nach  brei< 

monatlichem  Beftehen  bes  neuen  ©rholmtgsortes  bie  älteren  Sammelpunfte 

bes  öffentlichen  Bebens  faft  oermaift  finb.  ̂ Natürlich  cerfteht  fiefe  bieS  nur 

oon  ben  Abenbftunben,  wo  ohnehin  ber  allgemeine  3U3  ber  ülenfcben  ftabt* 

wärts  geht. 

3$  hätte  Sie  nicht  fo  eingehenbs  mit  ben  Berhältniffen  beS  Stabtparfs 

befannt  gemacht ,   wenn  es  fich  hier  nur  um  biefen  unb  nicht  noch  um  weitete 

Anlagen  h^ubeltc,  welche  biefe  Stabtgegenb  ju  einer  ber  großartigften  ber 

SRefibenj  ju  machen  oerfptechen.  3n  unmittelbarer  9lahe  bes  Stabtparfs 

nämlich  wirb  ber  große  ©entralbahnhof  ber  Stabtbahn  erftehen.  ferner  wirb 

im  Anfdfluffe  an  beit  Bahnhof  h«r  ein  großes  .fpötcl  erbaut  werben,  in  ber 

SBeife,  wie  es  in  Bonbon  in  ©haring  ©roß  ber  Jall  ift.  Sobann  wirb 
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ein  großes  neue«  Ihtatergebiiube  bicfc  (Begenb  oerfchönern.  finblicfj  wirb 

längs  bet  Spree  oon  ber  ©eibenbammer  Vrücfe  bis  jur  flJtarfchflUäbrücfe 

eine  große  Cuaiftraße  angelegt  werben.  Selbftoerftäublich  werben  mehrere 

ffferbeeifenbahnlien  auf  ben  Gentralbafjn^of  unb  ben  Ouai  ju  geführt  werben. 

Die  gefatmnten  erwähnten  Neubauten  werben  auf  bem  Jerrain  errietet 

»erben,  welches  burcp  bie  $riebrichSftraBc  unb  'Jieuftäbtifche  ftirchftraße  einer* 

feitss  unb  burcf)  bie  Spree  unb  bie  (Georgen*  refp.  Dorotheenftrafjc  anbercr* 

feit«  umfchloffen  wirb.  gs  ift  leicht  erfid>tlicb ,   baß  butch  biefc  umfaffenben 

unb  großartig  concipirten  Anlagen  bie  ̂ ^pfiognomie  unferer  Stabt  feljr 

roefentlid)  gu  ihren  fünften  oeränbert  werben  wirb.  Do  cf)  .bürfte  bis!  gut 

üeUenbuitg  biefer  'fJlänc  nod)  manches  ̂ affr  bapingepen.  Die  Anlage  best 

6entralbafjttfy>feö  an  ber  erwähnten  Stelle  ift  fo  ziemlich  bie  einzige  Ange* 

legenheil,  welche  in  bem  überaus  complicirten  Stabtbal)nproject  zweifellos 

feftgeftellt  ift.  (Bleidjwohl  bürfte  aucb  an  biefem  fünfte  bie  praftifche  ®au* 

tbitigleit  nicht  eher  beginnen,  ehe  nicht  bie  Minie  bet  Stabtbafjn  überhaupt 

mbgültig  beftimntt  ift.  Von  ber  gifenbapn  aber  hängen  auch  bie  anberen 

pTojectirten  bauten  burchaus  ab.  Vielleicht,  baß  man  fich  entfchlöffe,  bas 

Beater  oor  ̂jerftellung  ber  Valm  in  Angriff  gu  nehmen.  Aber  auch  bies 

bürfte  noch  gute  ©eile  haben.  Dagegen  werben  in  einer  anberen  Stabtgegenb 

zwei  Jtoloffalbauten  fchon  in  biefem  .perbfte  ober  ©inter  oollenbet  werben, 

ber  Saifethof  unb  bie  Vaubotfe.  Der  Staiferhof  ift  ein  wahrhaft  gigantifcheS 

fjätel  am  ©ilhelmsplaß,  bem  .panbelsminifterium  gegenüber  gelegen.  Seine 

ritfenhaften  Dimenfioncn  umfaffen  wohl  bie  brei  unb  oierfadje  Anzahl  oon 

Seifenben  als  bie  bisherigen  grüßten  berliner  Rötels.  Die  Vaubörfe  liegt 

in  ber  ©ilbclmSftrafje  uitb  heißt  im  Volfsmunbe  bie  „Srachruinc".  Sie  oer* 

banft  bicfen  tarnen  bem  Umftanbe,  baß  fie  in  ber  (Brünberepocbe  begonnen, 

bntch  ben  .«rach  jutn  Stillftanb  oerurtheilt,  als  ruinenhafter,  unfertiger  'Jteu* 

bau,  ohne  ßmecf  unb  ̂ ufunjt,  bem  fieberen  Verfalle  entgegenzugeben  fchien. 

weiß  nicht  mehr,  ju  welchem  Vepufe  biefes  (Bcbaube  urfprünglich  unter* 

nemmen  würbe,  ̂ ebenfalls  nicht  um  ber  Vaubörfe  als  Unterfunft  ju  bienen, 

tiefen  Veruf  hat  eS  erft  in  ben  lebten  ©oeben  erhalten,  als  ber  Architecten* 

certin  es  anfauftc,  um  es  ju  oollenben  unb  bann  ju  einem  gefchäftlichen 

eantmelplafce  aller  Architecten,  Hünftler ,   Äunftgcwcrbc  unb  nicberc  (Bewerbe 

tnibenben,  furgum  jum  VereinigungSpuufte  aller  berer  ju  machen,  bie  mit 

bet  Vaufunft  unb  bem  Vauhanbwerfc  auf  itgcnb  eine  ffieife  jufantmen* 

hingen.  Die  Architecten  unb  (Bewerbtreibenben  werben  gewiß  gufrieben  fein 

mit  biefer  Abficht.  Unb  wir  finb  es  nicht  minber.  Denn  mir  werben  an 

Stelle  einer  fRuine  ein  fchöneS  Vauioerf  erhalten,  unb  werben  fortan  nicht 

mehr  in  fo  unliebfamer,  braftifdjer  ©cife  an  eine  3eit  erinnert  werben,  bie 

bts  Unglücfes  fooiel  gebracht  hat.  3- 
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©efdjichte  bet  religiiifen  Äufflärung.  ©on  p.  Reuter.  1.  ©b. 

©erlin.  ©Ul).  per^.  —   Daß  ber  Ittel  btefeS  ©udjeS  nicht  glücfticb  gewählt 

fei,  f<fjetnt  fein  Söerfaffcr  felbft  pjugeftehen ;   bcnn  woher  fonft  fein  „©eroif- 

fenSbebütfnijj,  uns  batüber  SluSfunft  ju  erteilen  ?"  ®t  biirfte  toaö  gebil* 
beten  Sefent  gegenüber  bent  Inhalte  feinet  ©udfeS  überladen,  überjeugt,  bafj, 

was  biefem  niebt  gelinge,  norfj  weniger  ber  aud)  fonft  überflüffigen*)  ©or* 

rebc  gelingen  »erbe.  'JDiag  ber  ©erfaffer  unter  „Äufflärung"  »erftehen  was 

er  will:  eine  „(Sefcbicfjte"  berfelben  enthält  fein  ©ueb  nfdjt,  »enn  man  rom 
Schreiber  beffelbcn  etwa«  mehr  erwarten  barf,  als  (womit  sugleidj  ber  eigent* 

lidj  ju  wa^lenbe  unb  nach  ®.  greptagS  Vorgang  nabe  genug  liegenbe  litel 

angejeigt  fein  mag)  baS  5lebeneinanberf)ängen  einzelner  „©efdjuhtsbilber". 

Da^u  fommt  übrigens,  bafj  auch  baS  ©ort  „Slufflürung"  nic^t  pafjt ;   bcnn 
niefet  nur  im  berfßmmlicf)  engeren  Sinne,  was  SJeuter  felbft  jugiebt,  fonbem 

auch  in  bem  ooit  ihm  erbichteten  oiel  weiteren  ift  allen  feinen  uns  in  biefem 

©anbe  oorgeführten  ÄufflärungShelben  biefer  ©egriff  fremb.  ©eber  Ägobarb 

oon  Vpon ,   noch  ©erenger,  noch  Äbälarb ,   um  bie  bebeutenbften  gu  nennen, 

machen  „bem  Dogmatismus  Oppofition",  weil  fich  „ihre  ©emunft  als  felbft« 

ftänbigeS  Vicht"  weifj ,   ober  gar  weit  fie  „ben  Sturj  ber  autoritativen  ®e« 

walten  erhielt  haben",  ©elmehr  banbetten  fie  in  bem  guten  ©tauben,  bie* 
felben  burch  eine  tiefere  ©egtiinbung  ihres  Stnfehens  ju  unterftüfcen.  Da fj 

biefe  ©erfuche  bisweilen,  unb  fdflicfltich  burchweg  ins  ©egentbeil  auSfchlugcn, 

war  ihr  ©erpängnifj ,   nicht  Äbficht. 

Sehen  mir  oon  biefem  g<t>lgriff  in  ber  ©aht  bes  litels  ab,  fo  fönnen 

wir  baS  fReuterfche  ©ueb  als  eine  bWüonagenbe  <5n:fcheimmg  ber  neueften 

Viteratur  nur  aufs  ©ärmfte  empfehlen.  Glicht  nur,  ba&  ber  ©erfaffer  ben 

allen  piftorifern  ju  empfehlenben  ©runbfap ,   nach  „des  longues  recherches 

—   des  petita  livres“  ju  fcfjreiben,  gemiffenhaft  befolgt  hat,  auch  bie  Jorm 
feiner  DarfteUung,  flar,  präcis,  gewählt  unb  nirgenbs  nachlaffig,  macht  einem 

bie  Vectüre  biefeS  ©udjes  leicht  unb  gröfjtentfjeilS  —   was  bei  beutfeh  gef  ehrte* 

benen  ©üdjern  biefer  Hrt  immer  noch  fine  grofje  Seltenheit  ift  —   gum 
©enufj. 

*)  Seiber  ift  über  ben  begriff  bet  „Scrrebe"  eines  ©uebä  noeb  tein  Minimum  Bon 
(Einigung  erjielt.  Ster  »aS  man  auch  nie  in  einem  Spanbfoffet  barin  jufatnmenpaefe : 

mit  polemifcben  HuSfÄHen  gegen  Mitarbeiter  auf  bemfclben  ober  einem  ähnlichen  (Äebiet 

foilte  uns  jebe  oerfebonen. 
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Sticht  minbrr  bemerfenstoctth  f cf) eint  un«  ein  groetter  Borjug  besfelben, 

aufs  für^cfte  bamit  ju  bejeicbnen,  Daß  cs  nicht  fritifd),  noch  weniger  tenben* 

jiös  räfonnirt,  fonbem  lebtglid)  erjagt;  baburtfi  nicht  irgenb  einer  befonbeten 

fartei  ficf»  cmpfefjlenb ,   fonbem  allen,  bic  fich  für  ben  oon  ihm  beljanbelten 

Segenftanb  überhaupt  inteteffiren. 

©as  nun  biefen  betrifft,  fo  ift  beffen  Bebeutung  für  Urologen  unb 

fhilofoppen  oon  Beruf  fcbon  längft  nicht  zweifelhaft ,   wenn  auch  erft  neuer* 

cings  burcb  oon  Bauts  gelehrte  ̂ orfchungcn  auf  biefem  ©cbiet  ju  größerer 

tnerfenmntg  gebracht  worben.  ®aß  biefelbe  aber  außerhalb  biefer  Streife 

nscb  fehr  unterfchäpt  wirb,  ift  wol)l  ebenfo  unzweifelhaft,  wie  baß  bem  nur 

hrrdj  Schriften,  bie  uns,  wie  bie  9teuterf<he,  ben  Streit  um  fachliche  ®og* 

mtn  im  .gufammenhang  mit  ber  allgemeinen  (£ulturbewegung  zeigen,  genugenb 

mtgegengewirft  »»erben  farm.  »Kur  'Jtecenfenten  britten  unb  »ierten  {Ranges, 

gar  nicht  berufen,  ein  folchtS  Such  ju  lefen,  wie  »iel  weniger,  eS  ju  be* 

iprecben,  werben  möglicher  ©eifc  auch  an  biefeS  mit  ihrer  banalen  ̂ itjrafe ; 

cui  bono?  herantreten,  wäljrenb  (ich  jebem  gebilbeten  l'efer  bie  ̂ taüe  <   fo 

»eit  fie  berechtigt  unb  emft  gemeint  ift,  »on  felbft  beantwortet. 

®aß  fich  ber  Berfaffer  am  längften  bei  Abälarb  oenoeilt  (185—259), 

ift  burch  bie  gerichtliche  Bebeutung  beffetben  wohl  begrünbet.  Abälarb  ift 

»on  allen  Scholaftifcrn  ber  genialfte,  unb  an  feinem  anbern  läßt  fich  bie 

ngeiittjinn liebe  Stärfe  unb  Schwäche  ber  mittelalterlichen  „Äuffläret",  um  fie 

noch  einmal  fo  ju  nennen,  betulicher  nachweifen.  ®aju  brängen  fich  einem 

biefem  fDfattne  gegenüber  mancherlei  „Aehnlichfeiten  unb  Sontrafte"  in  ber 

Segenmart  oon  felbft  auf.  Ober  wem  gäben  nicht  Bemerfungcu  wie  biefe  zu 

benfen?  Abälarb  glaubt  feine  3eitgenoffen  religiös  aufflären  zu  müffen; 

benn  bas  mobeme  ©efchledjt,  „oor  allen  bas  junge  gfranfteich  (bas  im  zwölf- 

ten Qabrhunbcrt!)  betrachtet  ben  Äutoritätsftanbpunft  als  einen  übeTWun* 

boten"  (225).  Stur  bie  Befcpränftheit  ber  Winhcnmanner  hat  bie  gegen* 

»artigen  ©irren  oerfchulbeL  ®afür  ift  ihr  gefammter  apologctifchct  Apparat 

maltet.  ®enn  nicht  ©unbet  —   felbft  »»enn  fie  heutigen  Jag»  wirtlich  noch 

gefebähen  unb  nicht  auf  'Betrug  unb  Aberglauben  beruheten  — ,   nicht  Schrift* 

Pnwife,  nicht  bie  Sprüche  ber  ©eltenben,  nicht  falbungSoolle,  weinerliche 

(frinahnungen  fönnen  überführen.  ®as  teingige,  was  in  ber  ©egenwart  ge* 

achtet  wirb,  ift  bet  rationelle  Beweis.  Seine  Statur  ift  bie  Siothwenbigfeit, 

fein  Srfolg  bie  (Soibenj,  feine  ©irfung  ber  3wang"  (226).  ,,©ie  ©aprheu 

nicht  wiber  bie  ©ahrpeit  ift:  fo  fann  nicht  eine  t)b'lt9e  ©iffenfepaft  einer 

profanen  entgegengefept  werben,  n.  f.  w."  (229).  So  Abälarb  ju  ©unften 
Per  ftritif! 

Aber  ebenberfelbe  weiß  hinterher  wiebet  äept  foppiftifcp  gu  beweifen,  baß, 

tws  „bie  Bemünftigcn"  alfo  nennen,  nicht  bic  wapte,  fonbem  ihre  „bc* 
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fcbränfte  SJernunft"  ift,  uitb  „bap  ber  Anfprudj  ber  Stegatioen,  u?elcbc  bie 

fatpolifcpe  tieprc  nur  in  bent  gall  anerfennen  wollen,  wenn  fic  erfannt  haben, 

als  unoernünftig  im  ̂ Jrincip  abguweifen  ift"  (231  ff.) 

ihJir  begreifen  mit  Deuter,  bap  „ber  gefeierte  Äufflärer  —   neben  feinem 

pumaniftifcpen  lipriftentpum  felber  noch  bes  trabitionell  fatbolifcheu  bebürfeni;" 

—   fein  ̂ Reformator  feinet  $eit  würbe;  auch  ioenn  es  ipm  baju  nie&t  nocb 

am  üßeften  gefehlt  pätte.  „<$rop  oeranlagt,  reich  an  (Äaben,  oon  ungewöhn- 

lich mannigfachen  ©ebürfniffen  bewegt,  pat  fiep  A6älarb,  bet  Iroubabour 

unter  ben  ©cpolaftitern,  ber  ftitifcpe  Dialeftifer  unter  ben  ÜRpftifem,  ber 

religiöfe  SJefenner  unter  ben  SKännent  bet  Sfepfis,  ber  ©üftling  im  ®c» 

wanb  ber  Slstefc,  hoch  nicht  ju  einer  hKi'cmontfd^en  ̂ erfimlicpfeit  buTCpbilben 

tonnen“  (266).  Aber  gerabe  biefer  Abälarb  —   nicht  bentbar  ohne  feine 

fieloife  —   mar  ber  SRann  JrantreicpS  unb  burch  bie  Acclamation,  loelcbe 

ihm  oon  Seiten  ber  ©ebilbeten,  wie  feinem  anbern  nach  ihnt,  ju  Xpeil  würbe, 

charafteriftifch  für  baffelbe  —   oor  über  700  fahren!  d. 

$ot4.  Xas  Autorrecht  nach  bem  gemeinen  beutfehen  Stecht. 

33on  DSfar  ©achter.  (£nfe,  Stuttgart.  —   Schon  in  ben  fünfziger  fahren, 

wo  ein  gemeine«!  beutfepee  Stecht  auf  bem  Gebiete  geiftiger  £>eroorbringungen 

noch  gar  nicht  epiftirte,  hatte  ber  SJerfaffet  feinen  (üegenftanb  bargeftellt.  X)a 

nun  unterbefs  bie  literarifchen  unb  mufifalifcpen  ©erfe  burch  bie  Steicpsgefefc« 

gebung  ihr  befonberes  Stecht  erhalten  haben  unb  eine  einheitlich«  Stecpts- 

fpredjung  auf  biefem  f$elbe  burch  bas  Veipjiger  OberpanbelSgericht  garantirt 

ift,  fo  ergab  fich  bas  iöebürfnip  einer  burcpauS  neuen  ®arftellung  oon  felbft, 

wenn  auch  biefe  in  weiterem  ©ortfünne  noch  unoollftänbig  fein  mup,  ba  ein- 

mal baS  artiftifche  Autorrecht  noch  nicht  cobificirt,  fobann  über  bie  furiftifchen 

SJebingungen  beS  sBcrlagsoerttages  noch  nichts  befinitio  feftgeftellt  ift  unb  enb- 

licp  auch  bie  internationalen  ©egiepungeit  erft  iprer  Stegelung  entgegenfepen. 

X>a  berartige  gemeinfcpaftlicpe  SJercinbarungcn  fiep  auf  bem  ©ege  bes  dom- 

promiffes  ju  cottjiepen  pflegen,  fo  ift  ipre  relatioe  SRangelpaftigfeit  in  ein- 

Seinen  fünften  nicht  gu  oermeiben,  wie  bies  ber  f^all  bei  einer  (Skfefcgebung 

wäre,  bie  oon  einem  burcpauS  einheitlichen  t&eficptspunfte  aus  oerfapren 

tonnte.  SWan  barf  mit  bem  RJerfaffer  hoffen,  bap  biefer  Beitrag  jur  ein- 

heitlichen StecptsentmicfeluHg,  als  gutes  ibeifpiel  weitere  nach  fiep  giept. 

SerantwortlicbeT  fflebacteur:  Äonrat  9iei<6cirt  in  Sftipjig. 

KuSgegtben :   13.  Xugun  1875  —   Snrtag  oon  B.  jjjirjtl  in  Seidig. 
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9Somnifcti6  (kbdcfjlnifjreöe*). 

Tie  Uniocrfität  'öcrliu  feiert  an  bem  heutigen  Jage  ba*  C^ebäcfjtnip 
ibrer  Stiftung  unb  ihres  Stifter* ,   best  König«  griebriep  Silpelm  be*  Tritten 

ton  Preußen.  Sie  feiert  bamit  ba*  ©ebächtniß  bc*  ü)f  anne« ,   ber  ben  'JJiuth 
baue  eine  oerlcrene  Scplacpt  mit  ber  (Srridjtung  einer  beutfepen  §ocpfcpule 

ju  beantworten,  ber  für  bie  oerlotenen  ̂ romnjen  naep  feinem  eigenen  Sorte 

(frfap  f   achte  in  ber  ©ntwitfelung  ber  geiftigen  Mraft  feine«  33olfe*,  unb  beffen 

bei  bergige  Scispeit  bamit  jene  iüapn  betrat,  bie  itjn  felbft  gum  Sieberaufbau 

t«  Staats  Jriebricp«  bc*  ©roßen  unb  feinen  Sohn  weit  barüber  pinau« 

jiir  iöiebcrperfteüung  be«  ÜHeicpc«  beutfeber  Station  geführt  pat.  Tie  grage, 

twldjc  Unioerfität  bie  erfte  Tcutfchlanb«  fei,  ift  nicht  beffer  berechtigt  als  bie 

nah  bem  größten  beut  [eben  (Mehrten;  wir  wiffen  baoott  nicht«  unb  fragen 

nicht  bamaep.  Ta*  aber  wiffen  wir  unb  ba*  ift  feine  gfragc,  baß  in  ber 

htroßartigfeit  ber  'Begrünbung,  in  bem  tjerrlic^cn  rHnfangsfegcn  feine  ,v>och 

fchule  Teutfchlanb*  ber  unfrigen  fiep  vergleichen  fatut.  Tie  nteiften  beutfepen 

Unioerfitätcn  hat  bie  üerftänbige  llcberlegung  ober  bie  ©unft  be*  ©lücfe«, 

manche  bie  §>errenlaune  ober  ber  Zufall  in*  Vebeit  gerufen;  unfere  Änftalt 

ift  entfprungen  bem  Kampfe  be«  iSolfe*  auf  i'eben  unb  Tob  unb  ber  Genia- 
lität ber  pöcpften  nationalen  Gefahr.  Sie  fteht  ba  al*  eine«  jener  leuchten 

ben  Tenhnäler  be*  ©tauben«  an  ba«  Batcrlanb,  ber,  aller  Saprfcpeinlitp 

ffitsreepnung  fpottenb,  in  ber  tiefen  fWacpt  allgemeinen  Verjagen*  ba*  ferne 

Scorgeurotp  be*  Siege*  unb  ber  öiniguug  mit  ben  ‘Äugen  bc*  ©eiftc*  fchaut 

Uno  baburtp  e*  heranführt.  "Jcitr  etwa  unfere  jüngfte  Scpwefter,  ba*  neu 
gewonnene  frifch  erblühenbe  Straßburg  barf  in  biefer  Bcgicpung  neben 

unierer  ̂ ocpfcpule  genannt  werben.  Qn  ber  Tpat,  baß  bie  ©eftpiepte  ber 

beutfepen  Uninerfitäten  jwar  niept  bie  ©efepiepte  Teutfcplanb*,  aber  wopl 

bauen  ein  lebenbiger  Tpcil  ift,  finbet  feinen  reepten  Äusbrucf  in  bem  ftoljen 

Säen,  toelcpe*  wir  wopl  un*  geftatten  bürfeu,  baß  bie  ©ntwicfelung  be« 

*'i  Siebe  jur  üSebäebtnijjfeier  ber  griebrich  iöiibelmc  Unioerfität  311  ‘Öerlin,  gehalten 
am  3.  äugujt  1876  oon  prof.  Xbeobor  'hlommfeu ,   b.  3-  Stertor  ber  Umuerfität. 

0»  neuen  'JCetdj.  1875.  II.  38 
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beutfdfeen  Staat»  ben  ßeitraum  umfaßt  Den  ber  Grünbung  ber  Unioerfität 

Berlin  bist  gu  bet  Grünbung  ber  Unioerfität  Strafeburg.  Aber  nicht  einmal 

mit  biefer  Schweflet  mochten  toir  taufdjen.  3)aS  Sollen  ift  gewaltiger  als 

baS  C£rreic&cn ,   unb  es  ift  fruchtbarer.  35er  'jlflichtbegriff ,   wie  er  unferer 

Siege  cingebunben  ift,  ber  ArbeitSfegen  oom  .Jahre  1809,  ich  benfe,  ein 

Jeber  oon  und,  meine  ̂ errett,  ein  jeber  ber  Lehrer  wie  ber  Üerncnben  weife 

es,  was  fic  il)m  finb.  Senn  baS  Auge  bei  bem  ©ntreten  in  biefeS  unfer 

gum  Jürftenpalaft  gebaute  unb  bann  oon  unferem  erhabenen  Stifter  biefem 

feinem  jehigen  J   werfe  übereignete  £>auS  auf  beffen  fdjlichte  Auffchrift  unb 

bie  ftolge  JafjreSgahl  fällt,  fo  erinnern  wir  uns  baran,  bafe  füfr  oor  allem 

jebe  wiffenfchaftliche  Arbeit,  unb  fei  fie  bie  unfdjcinbarfte,  geweiht  ift  als  ein 

SChcil  ber  Arbeit  für  bas  gange  grofee  ©aterlanb.  ©or  allem  aber  ber 

heutige  Jag  erinnert  und,  unb  wirb,  wir  hoffe«  es,  noch  manches  folgenbe 

Gofcblecbt  an  biefen  unfrett  llrfprung  erinnern  unb  bamit  wie  bie  rechte  ©e- 

feheibenheit  fo  auch  ben  rechten  Stolg  —   beibc  gehören  ja  ober  fallen  oiel- 

mehr  gufammett  —   in  ben  Streifen  unferer  §odjfchutc  ftetsS  lebettbig  er- 

halten. 
Aber  baS  bieSjälfrige  StiftungSfeft  ift  noch  in  anberem  Sinne  eine  Ge« 

bächtnifefeicr. 

Sei  ber  Jeftfeier  am  18.  Cctober  1819  tag  es  bem  batnaligcn  fHector 

ber  Unioerfität,  ‘fkofeffor  Seife,  ob,  ber  gweiunboiergig  in  ben  ©cfrciungs« 

friegen  ber  Jahre  1813,  1814  unb  1815  gefallenen  Angehörigen  ber  Uni- 

oerfität  ©erlin  in  feierlicher  Seife  gu  gebenfen.  Sie  unfere  Jugenb  an 

jenem  Striege  fich  betheiligt  hatte,  erzählt  bie  Gefchühte;  ftolger,  als  auf 

unfere  gahlreichft  befugten  Stubicnjahre,  finb  wir  fjfute  noch  auf  jenes  Som* 

merfemefter  1813  unb  bas  folgenbe  Sinterfcmefter  1813/14,  in  welchem  in 

bem  erften  28,  in  bem  gweiten  29  Stubenten  unfere  ipocbfchule  bezogen,  weil 

bie  waffenfähige  beutfehe  Jugenb  bamals  gegen  bie  Jrangofen  im  Jelbe  ftanb. 

©3  war  su  jenem  18.  De  tobet  bie  Jafel  aufgeftellt  worben,  welche  bie  Flamen 

biefer  unferer  Jweiunboicrgig  trägt  unb  welche  feitbem  in  ber  'Diitte  unfercs 

fwrfaalS  fich  befinbet.  Jbre  aller  ©liefe  haben  oft  auf  berfelben  geruht. 

§eute  guerft  ftcheit  neben  jener  oor  jwei  Generationen  errichteten  Ge« 

benftafel  gwei  anbere,  auf  beiten  bie  Dtamcn  ber  neununbbreifeig  Jocenten 

unb  Stubenten  eingegraben  finb,  welche  in  bem  beutfchfrangofifchcii  Striege 

ber  Jahre  1870  unb  1871  ihr  Heben  oerloren  haben;  unb  mir  ift  bie  Auf- 

gabe jugefallen  an  bem  unferem  Stifter  gewibmeten  GrinnerungStag  biefer 

tapferen  Jünglinge  Gebächtnife  gu  ehren.  Sir  bürfen  es  eben  an  biefem 

Jage  tt)un;  beim  wie  ihre  ©orgänger,  jene  gweiunboiergig,  auf  feinen  eige- 

nen Aufruf  hin  unter  bie  fchwargweifee  Jahne  getreten  finb,  fo  haben  ihre 

©tfel,  unfere  'Jieutiunbbveifeig ,   mit  iferem  ©lute  bagu  geholfen,  bafe  fein  Serf 
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gefrönt  worben  ift  unb  bas  fchroarjweihrothe  ©anner  über  äußere  ̂ -cinbfcbaft 

unb  innere  3n-'|ietTac^t  ben  ©ieg  baoon  getragen  bat. 

Spät  erfüllen  wir  eine  tl)cure  ̂ pfticöt ,   oielleid)t  ju  fpät.  liefe  tarnen 

batten  hier  aufgerid)tet  werben  fallen,  als  noch  jene  furchtbare  SlriegSjeit  in 

unmittelbarem  unb  frifebem  Öebäcfctnip  lebte;  als  nod)  bie  bange  Stimmung 

in  uns  tebenbig  war,  in  welcher  wir  bamalS  oon  lag  ju  lag  ben  oon 

unferm  Sönig  aus  bem  Jclbe  an  fein  ©olf  gefanbten  ernften  ©otfdjaften, 

ben  oerhängnihoollen  Dtamensocrjeichniffen  entgegenfahen,  als  noch  bie  Ibra* 

nen  heiliger  tfiebe  fleffen,  welche  ber  Dienfcb  nidjt  troefnen  barf,  bie  aber  bie 

alles  heilenbc  3eit  boch  auch  oerfiegcit  macht,  ̂ ept  wiffen  wir  faft  nicht,  wie 

wir  oon  jener  3eit  reben  fallen,  unb  möchten  am  liebften  oon  ihr  fchweigen. 

ler  ®ef  dächte  gehört  fie  noch  nicht  an.  Die  wie  immer  in  Icibcnfdjaftlicbet 

Parteinahme  fich  auSbrücfenbc ,   bodj  oon  parteitofer  Äbfchäfcung  ber  liegen* 

jähe  unb  ber  (Gegner  auSgehenbe  Ijiftorifdie  firitif  wirb  jenen  oon  uns  erlebten 

gewaltigen  ©ergangen  gegenüber  unfer  ©cfchlecht  niemals  fertig  bringen;  ift 

ja  boch  oon  jeher  bie  ($efchi<bte  bas  lobtengericht  gemefen,  in  welchem 

bie  fpäteren  ©efdjlechter  ben  Spruch  fällen  über  bie  früheren,  um  bereiitft 

über  bie  eigenen  §anblungcn  iit  gleicher  ©Jcifc  oon  ben  nachfolgenben  Riecht 

m   nehmen.  "Äber  wir  leben  in  jenen  ©teigniffen  auch  nicht  mehr.  Schwere 

Äämpfe  anberer  unb  noch  ernftercr  'ilrt ,   bie  Stampfe  um  bie  öfonomifebe  unb 

bie  fittliche  3»fitnft  unferet  neu  geeinigten  Nation  erfüllen  jur  3fit  bas 

.v>erj  nicht  blof;  beS  Staatsmannes,  fonbern  jcbeS  politiieh  lenfeitbcn,  unb 

fie  haben  mit  faft  unbegreiflicher  IHafchheit  bie  ©rinncrung  an  Slrieg  unb  Sieg 

in  ben  .fpintergrunb  gebrängt.  3)ian  barf  bicS  eine  günftige  Jüguitg  ber 

Dinge  nennen;  wie  wir  beim  überhaupt  nicht  bariiber  mit  bem  Sthicffal 

rechten  wollen ,   ba{j  jeber  Schritt  uns  fehwer  gemacht  wirb  unb  bah  bie  harte 

Ärbeit,  mit  welcher  ber  märfifdie  pflüg  bem  fargen  ©oben  bie  Diothburft 

beS  Vebens  abringt,  auch  auf  bem  geiftigen  ©ebiot,  in  ber  öfonomifdjen  unb 

cioilifatorifchen  ©ntwicfelung  DeutfchlanbS  fid)  ftetig  wieberhott,  ja,  wie  eS 

fdjeint,  beftänbig  fich  fteigert.  Sishcr  hat  fich  ber  Sajj  bewährt,  bah,  wie 

baS  leicht  gewonnene  auch  leicht  verrinnt,  fo  bas  ©rarbeitctc  um  fo  fefteren 

©eftanb  hat,  je  mehr  Sdjweih  baran  hängt  unb  je  langfamer  bie  Arbeit 

jum  $iel  fommt.  ̂ n  biefent  ©ertrauen  treten  wir  alle,  auch  hie,  weldje 

über  bie  Schwere  unb  bie  (Mcfahr  ber  gegenwärtigen  ©erhaltniffe  fich  feiner 

läufchung  h'ngeben,  nichts  befto  weniger  in  ben  neuen  Stampf  mit  feftent 

ÜRuth  unb  fixerem  öllauben  ein.  ?lber  jum  $ubel  über  bie  gewonnenen 

Siege  haben  wir  Deutfdjcn  feine  3 eit,  oielleidjt  auch  fein  lalcnt.  ©s  ift 

baS  Stennjeidjen  beS  wahrhaft  Strcbenben,  bah  bas  ©rreichte  für  ihn  fich 

oon  felbft  oerfteht  unb  er  oon  ber  erflommenen  SSöfte  nicht  jurücfficht  auf 

bie  unter  ihm  liegenben  liefen  ober  gar  auf  bie  jurücfgebliebeiten  'JJiitbe* 
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roerber,  fonbern  aufmärts  fdjaut  gu  ben  ()öt)etcit  drängen,  gu  ben  meiteren 

fielen.  Gute  Gmpfinbung  biefer  Ärt  fcheint  glücflicher  äBeije  aud}  untere 

Nation  gu  bcherrfdjen ;   unb  bet  ftrengen  •Srfuilc,  in  bie  baS  Sdjicffal  un-S 

nimmt,  fommt  biefc  Stimmung  entgegen. 

'Jtidjt  meine  freie  SBaf)l  ift  es,  bie  mich  ßeute  beftimmt ,   Sie  in  jene 

SricgSgeiten  gurücfgufüljren ;   es  ift  bie  Pflicht,  bie  baS  Änbcnfen  ber  ruf)m* 

reich  gefallenen  UnmcrfitätSgenoffen  mir  auferlegt. 

Oie  Bcrfpätung  biefcs  (.Mebächtiiipfcftes  mar,  im  BJefentlicben  menigftens, 

mmetmeiblicb.  $llS  ber  Senat  unferer  Unioerfitat  am  24.  ̂ uli  1872  bie 

Äufftettung  biefer  Xafeln  befthlpß,  erachtete  er  cS  Dt»r  allem  für  feine  Bflicbt, 

bas  Bergeichniß  unferer  gefallenen  Kommilitonen  fo  meit  oollftänbig  ̂ erju- 

ftcllen,  als  bieS  überhaupt  möglich  ift.  ©er  aber  bie  Sdjmierigfeit  femtt, 

beuen  felbft  bei  unferen  mo^lgeorbncten  militärifchen  Ginrichtungen  bergleicbcn 

3ufammenftcllungen  unterliegen ,   mirb  es  roofjl  begreifen ,   bafi  bie  Slufftellung 

biefer  ©ebäditnißtafeln  nicht  gu  berjenigen  3<üt  l)at  ftattfinben  fönnen,  melcbe, 

ber  Stimmung  nach,  mehr  als  ber  Ijeutige  Xag  für  biefc  ̂ eier  ftdj  geeignet 

haben  mürbe.  GS  ift  baran  auch  nicht  oicl  gelegen.  3ltm  ©iegeSjubel  mag 

3eit  unb  Stimmung  fehlen ;   gur  Siegestrauer  mirb  beibeS  immer  fich  fiuben. 

Oicfe  Oenftafcln,  meine  Herren,  oor  benen  Sie  fteben,  finb  nicht  bloß 

bent  (5tebäd)tniß  einzelner  SBacferer  beftimmt;  fie  finb  auch  ber  letjtc  unb 

emftefte  ÄuSbrucf  unferer  Staatsorbnung,  infofern  biefe  in  ben  febmerften 

i'eiftungen,  bie  fie  bent  Staatsbürger  aufertegt,  bie  'ßrioilegien  beS  Vermögens 

unb  ber  Gilbung  nicht  gelten  laßt,  fonbern  baS  Opfer  beS  eigenen  Gebens, 

mo  es  geforbert  merben  muß,  oon  i^cbem  ohne  Unterfchieb  forbert.  Oie 

jungen  SDiänncv,  beren  9iamen  hier  oergeichnet  finb,  befaßen  jene  ̂ rioilegien 

unb  haben  biefes  Opfer  gebradit.  Gs  foll  hiev  nicht  gefragt  merben  nach  ber 

3't>ecf mäßigfeit  unb  ber  Berechtigung  biefer  Ginrichtungen ;   biefe  begriffen  gu 

haben  ift  uns  oon  unferen  Bätcrn  überfomtnen,  unb  mir  merben  nicht  je|t 

barüber  Sporte  ocrlieren,  mo  Jreunbc  unb  ̂ einbe  uns  biefe  Ginrichtungen 

abgulernen  oerfuchen.  2lber  geftatten  Sie  mir  mit  menigen  SBorten  bas 

Berbältniß  bargulegen,  melches  bie  gebilbeten  Stäube  überhaupt  gu  ber  Sriegs« 

leiftung  entnehmen  ttub  bie  Gigcnartigfeit  fomohl  mie  zugleich  bie  Allgemein- 

gültigfeit  ber  großen  ©runbfähe  unferer  peerorbttung  int  Gkgenfap  gu  anberen 

Stiftemen  fttrg  bcroorjithebcn.  3^  werbe  3f)nert  nichts  PieueS  fagen;  aber 

ein  htebächtnijjfeft  barf  mohl  auch  SlltbefanntcS  in  änmenbung  auf  ben  ein« 

gelnen  Jall  oergegenmärtigeu. 

BJerfmürbige  BJaitbelungen  ha&fn  in  biefer  pinfid)t  fich  »ollgogen.  3" 

ber  antifen  SBclt,  melche,  fo  meit  fie  überhaupt  höhere  ffieifteScultur  ergeugt 

hat,  mit  bent  freien  Staat  nicht  hütausgefommen  ift  über  bie  J^reiftabt,  roarb 

bie  Hriegsleitung ,   mie  jebe  anberc  bürgerliche  Berricbtung ,   oorgngsmeife  ben 
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beeren  Stauben  auferfe^t.  02ut  »er  ba»  oolle  (Memeinbebürgertedi  t   befifct 

uitb  ferner  im  Stanbe  ift,  fid»  bic  tolle,  oerbältnibmäjug  riet  teurer  als 

bfutjUta^e  ju  fteben  fomtnenbe  Armatur  au»  eigenen  Mitteln  angufdjaffen, 

bient  $u  t*oU  int  ©ürgerbeer;  unb  es  ift  barmtt  auch  beutlidi  naebauweifen, 

baj  in  ütben  wie  in  IRont  eine  oerlorene  Schlacht  bie  unterliegenbc  iöürcj.er- 

ftfcaft  infofern  unperbältnijjmähig  f dimerer  traf  als  bcutautagc,  »eil  bie  (ge- 

fallenen in  überwiegenber  ben  f)öt>crett  (i&efdlfcbaftsfdiicbten  angebörten. 

I nippen ,   »ie  bie  fartbagifebe  iReiterei  unb  bie  tümifchc  ber  mittleren  iRepublif 

bfitfen  gerabcp  angefeben  »erben  als  Abteilungen,  in  beiten  jeber  Xiienenbe 

Cfficiersrang  batt(>-  ®aS  Uebermaap  ber  Seiftung,  welches  bifrmit  ben 

bctieren  Greifen  augemutbet  »arb,  bat  nicht  am  wenigften  baau  beigetragen, 

ben  ̂ .'rtbeftanb  bet  bürgerlichen  Ttbnungen  felbft  in  frage  ju  (teilen  unb 

Ms  &tbe  ber  ftcljen  ftäbtifeben  iRepublifen  berbeiaufübren.  3>aj?  ihre  Bürger 

anftngen,  [idj  einem  folcben  .RriegSbienft  au  entaieben,  namentlich  »o  bie  (Me- 

iabt  an  bie  Stabt  nicht  unmittelbar  berantrat,  ift  begreiflief» ;   unb  naebbem 

fte  ber  ©affen  ficb  entwöhnt  batten,  »ar  bie  ©emeinbefveibeit ,   bie  Tochter 

ber  ©ebrbaftigfeit ,   notb»enbig  ebenfalls  au  Snbe.  fn  IRont  freilich,  »o  baS 

'Pürgerthum  am  mäcbtigften  ficb  ent»icfelt  bat,  fiel  es  nicf»t  ohne  bürten 

Sampf.  T'ie  Annalen  aus  bet  3c*t  ̂ cr  Agonie  ber  iRepublif  berieten  eS, 

wie  auf  ̂ ompefu»  unb  ber  fonftigen  republifanifeben  Rührer  Ruf  bic  beffere 

Jnrgerfcbaft  überall  in  Vegionen  aufammentrat  unb  ben  SRannfcbaften  EäfarS 

ficb  entgegen  warf.  Aber  bet  aufopfernbe  iDiutb  ber  freiwilligen  hielt  bw 

»ie  überall  nicht  Stanb  cot  ber  militärifeben  üeebnif  unb  baS  (Hab  beS 

icbicffals  rollte  über  dato  unb  bie  (Satonianer  hinweg. 

üDaS  römifebe  Saifertbum  unb  bie  ton  feinen  Ürabitioncn  mehr,  als 

man  glaubt,  beberrfebte  folgcgeit  ging  aisbann  aurücf  auf  baS  gerabe.au  ent- 

gegengeiebte  Spftetn:  bas  firiegSbanbwetf  fant  auf,  bas  bfifct  ber  Staat 

reriebafft  ficb  bie  Solbatenarbeit  ungefähr  in  berfelben  ©cife  »ie  jebe  anbere 

iür  feine  ̂ weefe  erforbcrlidic  Ibütigfcit,  im  ©eigentlichen  gegen  ißeaablung, 
unb  bemnach  in  ber  ©etfe ,   bah  man  fie  ba  nimmt,  wo  fie  ben  Umftänben 

nach  am  billigten  unb  befteu  gu  befdiaffen  ift.  Am  reinften  tritt  bieS  ̂ rincip 

anf  in  bem  ©erbefpftem,  namentlich  in  ber  '©erbung  auslänbifdjer  Vobn- 
irlbaten,  welche  befanntlicb  gwar  nicht  in  bem  rein  unb  Poll  entwicfelten 

ftemeinwefen  »Roms,  aber  wohl  in  ben  freiftäbten  ron  .pellas  neben  ihrem 

%enfa|,  bem  ®ürgerbeer,  unb  oft  gleichseitig  mit  ihm,  Anwenbung  ge- 

hmben  bat.  (Mang  baffelbe  auslänbifrfie  ©erbefpftem  ift  bann  fpäterbin  in 

ber  finfenben  römifdien  'JRonardiie  abermals  aufgenommen  unb  bamats  bie 

rigentlicb  nächfte  Urfadje  ,au  bem  Sturg  berfelben  geworben,  inbem  bie  gewor- 

benen bcutfdjcn  .pauptleute  bie  werbenben  römifeben  Herren  auerft  beberrfchten 

imb  fobann  perbrängten.  Aber  auch  bic  übrigen  formen  ber  §eetbilbung. 
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welche  feit  bem  ©eginn  ber  römifdjen  Kaiferzeit  Dorgefjerrfdjt  hoben ,   finb  »on 

ber  SBerbmtg  mehr  ber  5Vcrm  ber  ©acbe  nach  oerfebieben.  Die  Staats» 

orbnung  Slugufts  fiielt  zwar  ber  ̂ -omt  nach  bas  ©rincip  feft,  bat  ieber 

•©urger  bienftpflidjtig  fei;  aber  tpatfächlich  würbe  bie  beoorzugte  ©arbetruppe 

burchaus  mtb  auch  fonft  ein  großer  $heil  ber  9lrmee  burch  SBerbung  im  ̂ n» 

lanb  befc^afft ,   wo  biefe  aber  nicht  ausreichte,  bie  ÄuShebung  durchaus  auf 

bie  nieberen  ©dachten  ber  ©eoölfcrung  geworfen  unb  überhaupt  fo  georbnet, 

baß  man  fie  füglid)  als  eine  9lrt  ̂ rofjnbe  ober  als  jmangSwcife  ÜJliethung 

bet  ©olbaten  bezeichnen  fann.  3Rit  biefent  'JJfietfffpftem  bängt  weiter  jufam- 

men,  baß  bie  Dienftzeit  faft  bis  an  bie  (Grenze  ber  förperlidjen  3Dienftfat)ig» 

feit  erftredt  unb  febem  entlaffenen  ©olbaten  eine  Art  oou  ̂ noalibenoerf Prä- 

gung auf  Lebenszeit  wcnigftenS  in  9luSfid)t  geftcllt  warb. 

Snblicfj  bas  .peerwefen  bes  ©fittelalters ,   infofent  cs  auf  ber  LehnSpflidjt 

beruhte,  fällt  infofern  unter  baS  gleiche  ©ritteip,  als  ber  Dienft  namentlich 

zu  IHoß  faft  zu  einer  beutfdjredjtlichen  ©eroitut  warb  ober ,   wie  man  es  auch 

auSbriicfen  fann,  zur  ©egenleiftung  für  bas  bUcdft  ein  bem  Lehnsherrn  gehö» 

rigeS  ©runbftücf  zu  eigenem  ©ortheil  zu  bewirthfehaften.  Der  ©runbfafc  ber 

allgemeinen  Dienftpftidjt,  obwohl  auch  hift  formell  anerfannt,  wirb  hoch  praf« 

tifch  zur  Ausnahme. 

©ei  allen  biefent  ©pftemen  ift  ber  2öeg  zwar  ein  fehr  oerfdjiebener,  aber 

baS  baffelbe.  ©Me  ber  ©taat  feine  ©kgc  im  ©tanb  hält,  entweber  in» 

bem  er  Unternehmer  bezahlt,  ober  inbem  er  gewiffe  ©runbbefifeer  zur  lieber» 

nähme  ber  arbeiten  ein  für  allemal  ocrpfli^tct,  ober  inbem  er,  wo  es  nötfjig 

ift ,   bie  3®angSarbeit  anfagt ,   fo  bilbet  er  auch  fein  peor ,   inbem  er  entweber 

bie  ©olbaten  wirbt ,   ober  ben  ©runbbefife  bauernb  mit  bem  Kriegs  bien  ft  be» 

laftet,  ober  zwangsweife  eine  Änzaljl  feiner  Untcrthancn  zur  Singehung  beS 

VohnungSbienftoertrageS  anhält.  Die  meiften  uttb  wichtigften  biefer  formen 

haben  nothwenbig  zur  5°%»  baß  bie  befferen  Staffen  ber  ©efellfdtaft  aus 

bem  peerc  oerfdjwinbcii  unb  bes  zum  panbwerf  geworbenen  KriegSbien fteS 

}i<h  ein  für  allemal  entfchlagen. 

©?enn  es  nun  ber  3'De<*  ieber  KriegSorbnung  fein  muß,  bem  ©einein» 

wefen  ben  feinen  phpfif^en  ©erfjältmffen  nach  größtmöglichen  ©djuh  gegen 

baS  auSlanb ,   baS  2J?afimunt  ber  für  ihn  erreichbaren  SBe^rhaftigfcit  zu  »er» 

leihen,  fo  leuchtet  ein,  baß  weber  baS  eine  noch  baS  anbere  jener  ©rincipicn 

Zu  biefem  ßiele  führt,  ̂ nbem  baS  ©ürgerheer  alle  ärmeren  ©ärger  unb 

alle  ftanbeSungleichen  ©emeinbegenoffen  »om  Dienft  ausfchließt,  beraubt  bie 

©emeinbe  fich  einer  je  nach  ben  Umftänben  geringeren  ober  größeren  3ahl 

wehrfähiger  ÜJfänner;  unb  bie  Kritif  biefer  ̂ nftitution  finb  bie  9Joth» 

heere  oon  Jreigelaffenen ,   ÜJlctöfen,  ja  ©claoen,  welche  in  ieber  größeren 

Krifc  auf  ben  Sampfpläfcen  ber  alten  Seit  crfcheincn  unb  nichts  finb, 
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als  bie  elften  geugniffe  für  bie  llnumgänglichfeit  ber  allgemeinen  Seljr- 

Pflicht. 
Vielleicht  noch  ttnoollfommener  erweift  fidj  bas  turrf)  Ptiethe  ober  l£rb' 

lauf  gebilbete  peer.  3unä<hft  mangelt  if)m  bie  IRefcroe  unb,  wie  bie  augu* 

ftifdje  Monarchie  bieö  ju  ihren^Sdjaben  erfahren  l)at,  jebe  ÄriegSlücfe ,   *   ja 
jebes  befottbere  Sricgsbebürfniß  bringt  bieS  peerroefen  fofort  unb  unocrmeib> 

lieh  aus  ben  Jugen.  Por  allem  aber  fehlt  ba,  ino  bie  gebilbeten  Steife  bent 

peerroefen  fern  ftetjen,  oft  in  lurgfichtiger  politif  möglicbft  fern  gehalten 

werben,  notbwenbig  ber  große  3U9>  ber  patriotifche  Schwung,  bie  fclbftlofe 

Cptcrwilligfeit,  welche  baS  ̂ udEifte  Prioilegium  ber  collen  fittlicben  Gilbung 

ift  unb  für  weldje  bie  nieberen  Steife  rootjl  bie  ©mpfänglichfeit,  aber  nur  in 

geringem  ÜJlaaß  bie  Qnüiatioe  befifcon.  Die  prattifebe  Sritil  biefer  ̂ nftitution 

finb  bie  freiwilligen  peerhaufen  uttb  bie  tragifdje,  nicht  feiten  tragifomifdje 

'Jiulle ,   welche  biefelben  in  ber  (Gefchichte  aller  3eiten  gefpielt  haben.  Jn  intern 

■Staate,  ber  eine  folcpe  entgeiftigte  Armee  befiel,  beftebt  unausgesprochen  bas 

ftille  Gefühl  ihrer  Ungulänglicbfeit ;   itt  gewöhnlichen  3eiten  oerbeef t   burch  ben 

nationalen  Stolg,  oft  übertönt  burch  baS  '■prahlen  unb  ‘pochen  beS  militä- 
rischen panbwerfS,  bricht  bieS  (Gefühl ,   fo  wie  oor  bem  ©rnft  ber  Dinge  baS 

Säbclraffcln  fchweigt,  in  fchöttcr,  oft  tief  ergreifenber  Pkife  barin  Ijeroor, 

baß  unter  ben  oom  peerbienft  befreiten  befferett  Stäuben  baS  'Pflichtgefühl 
ftch  regt  unb  man  eilt,  fich  freiwillig  unter  bie  Jahnen  ju  ftellcn.  Aber 

regelmäßig,  oielleicht  immer,  tritt  biefe  freiwillige  pingabe  erft  bann  auf, 

wenn  es  für  ben  unmittelbaren  ©rfolg  3U  fpät  ift,  unb  wirb  burch  fie  nur 

bie  3ahl  ber  Opfer  oermehrt. 

6s  wirb  nicht  nöthig  fein  noch  auSbrücflidj  ausjufprechen,  was  in  biefen 

(Gegenfäheit  in  betreff  unferer  peereSotbnung  angebcutet  ift.  So  lange  baS 

preußifche  Sönigthum,  fo  lange  baS  aus  ihm  erwachsene  beutfdje  Saiferrcid) 

befteht,  wirb  jeber  Pürger  beffelbcn  bem  Jürftcn,  beffen  (Gebädjtniß  wir  heute 

feiern,  ben  Danf  bafüt  jollen,  baß  et  Pfabfinber  gewesen  ift  auf  biefent 

hohen  PJege  ber  Pflicht  unb  bet  (ihre.  Die  (Genialität  einjelner  Pfänner 

hat  mit  baju  gethan,  baß  wir  jum  3>ele  gelangt  finb;  aber  ben  IBeg  wiefen 

bem  Sönig  wie  bem  Polle  bas  fefte  (il)r‘  unb  Pflichtgefühl  unb  ber  in  feiner 

Art  beifpiellofe  'Jcothftanb  ber  3eit,  in  ber  uitfere  Unioerfität  ins  üeben  trat. 
Sie  lehrten  ein  Pürgerheer  fchaffeu  ohne  Ausschließung  ber  nieberen,  ein 

Solbatcttheer  ohne  AuSfchließuttg  ber  höheren  ftlaffen,  unb  ben  Pürger  unb 

ben  Solbateit  in  höherem  (Grabe  ibentificiren,  als  bics  bisher  einem  anberen 

Polle  gelungen  ift.  Unfere  Orbnuug  hat  bie  lür^cfte  effectioe  Dienftgeit  beS 

einjelnen  PianneS,  welche  überhaupt  oorfommt;  unb  jebe  Pertürjung  ber* 

felben,  fo  weit  fie  technisch  möglich  ift,  ift  eine  Peroollfoinmnung.  Unfere 

Crbnung  ergiebt  bie  ftärffte  Perhältnißjahl  ber  Dieferoen,  welche  überhaupt 
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erreicht  worben  ift,  unb  jebe  Bernteßrung  btefer  3aßl,  fo  weit  fie  finanziell 

juläffig  ift,  erjcbeiitt  als  weitere  Beroollfommnung.  Unfcrc  Orbnung  oer» 

binbet  ben  unentgeltlichen  ®ienft  beS  bemittelten  mit  bem  Soßnbienft  bes 

minber  Bermögcnben,  offne  baß  baS  .vteer^antm  aufbörtc  ein  einbeitlicheo 

(Sange  unb  bev  rolle  träger  ber  gefammten  förperlidjen  unb  geiftigen  BolfS« 

traft  gu  fein.  Unfer  .jpecr  ift  ein  uuenblich  gewaltigeres  als  baS  ber  antifeu 

Bürgergemeinben ;   aber  um  unferc  tobten  biirfen  wir  trauern,  wie 

rifles  unb  feine  jjettgenoffen  um  iljre  gefallenen  Blitbürger  getrauert  haben. 

©o  ift  es  beim  unfer  Stolj ,   baß  bei  uns  ber  freiwillige  X'icnft  in 

einem  böseren  Pflichtgefühl  ficb  aufbebt,  freiwillige  im  wirtlichen  Sinne 

bcS  Söorts  giebt  es  für  militarifcbe  Veiftungen  bei  uns  nicht;  was  wir  fo 

nennen,  ift  eine  als  ̂ vämie  für  ben  laberen  BilbungSftanb  gefehlt*  juläfftge 

Bcrfürgung  ber  effectinen  f riebenSbienftjeit.  (£s  waren  fauuntlich  freiwillige 

biefer  Ärt,  bereit  'Jfamen  auf  jenen  tafeln  nerzeiebnet  finb.  Sie  oerbienen 

biefeu  tarnen;  bemt  fie  geböten  ju  benen,  welche  freiwillig  gefommen  fein 

würben  auf  ben  'Jlotbruf  bcs  BaterlanbeS.  Slber  biefer  Siuf  ift  nicht  an  fie 

ergangen,  ober  oielmebr,  er  erging  unb  ergebt  ein  für  allemal  an  jebeit 

T)eutfcben,  infofem  baS  (SSefefc  jebeut  gefunben  ißianne  ju  bienen  befiehlt. 

2)as  Baterlanb  ift  immer  in  (Gefahr,  unb  jeber  Bürger  foll  immer  311  B>acht 

unb  Sßehr  bereit  fein.  ttiefc  waren  bereit;  fie  haben  ihre  Pflicht  getban 

unb  finb  für  fie  geftorben.  <4S  ift  mit  baS  BJerf  eines  ̂ eben  oon  ihnen, 

baß  in  bem  großen  Mriegc  teut fchlaub  über  f raufreicb  gefiegt  bat. 

tpat  es  benn  bei  unfern  (Gegnern  an  'ülännern  gleicher  Ärt,  gleicher 

Bilbung,  gleichen  tobesinutbeS  gefehlt?  C   nein,  ̂ lud)  bas  befte  Sölut  franf 

reichS  ift  in  Strömen  gefloffen  unb  freiwillig  gegeben  worben.  6s  würbe  uns 

übel  anftehen,  wenn  wir  bic  hohe  tapferfeit ,   bie  großartige  (Siegenwehr  ab» 

leugnen  ober  auch  nur  übcrfchweigcn  wollten,  welche  bie  franjöfifdje  Diation 

insbefonbere  in  bem  jweiten  Äbfchnitt  beS  Mrieges  entwicfelt  hat.  liniere  im 

Mampf  gefallenen  Brauen ,   wenn  fie  noch  mit  ̂ eugnijj  ablegen  fönnten,  wür- 

ben felbft  bie  erften  fein  anguertennen ,   baß  biefelben  Elemente  ber  Bater 

lanbSliebe  unb  ber  Eingebung  bis  gunt  tobe  in  beiben  Böllern  mächtig 

gewefen  finb  unb  baß  wir  über  ebenbürtige  (Slegiter  gefiegt  haben,  ‘t'ie  fran 

3öfifchen  Mobilen  finb  unferen  Bataillonen  gegenüber  unterlegen,  nicht  weil 

ber  einzelne  beutfdje  Mämpfer  bem  einzelnen  Gegner  an  ficb  überlegen  war, 

fonbern  weil  unfere  .fpeereSorbnung,  inbem  fie  ben  foftbarften  Schah  unterer 

ßufunft,  bie  Blüthe  unferer  ̂ ugenb  anfebeinenb  »erfdiwenberifch  oermenbet, 

in  ber  that  mit  biefem  beffer  unb  fparfamer  £>auS  l)äU,  als  wo  man  biefe 

^ugenb  bem  üöaffengang  anfangs  unthätig  gufchauen  läßt,  um  fie  bann  in 

giellofem  Bergweiflungsfampf  nur  beswegen  gu  opfern,  bamit  ihr  Untergang 

wenigftenS  bie  ®hre  bes  Baterlanbes  rette. 
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So  bürfen  wir  es  auSfprecpen:  bie  Söpne  unfern  Imcpftpule,  bie  ber 

Stieg  uns!  entriffen  pat,  finb  eine«  frönen  lobe«  geftorben.  (Sa  ift  ba«  alte 

©orrecpt  ber  $ugenb,  ba«  lieben,  wie  gelben  e«  aucp  oor  bem  ©njelnen 

liegen  mag,  bocp,  wenn  e«  fein  muß,  leister  unb  freubiger  in  bie  Scpanje 

p   fcplagen,  al«  ber  ältere,  nicf)t  mepr  alfo  »on  ber  Öeibenfc^aft  getragene, 

an  bie  füge  ober  nicpt  fuße  ©cwopnpeit  be«  Dafein«  ficb  anflammembe  "JKann. 

Sir  fonnen  pinpfügcn,  baß  unfercn  ©efallenen  ber  lob  »ot)l  leister  ge* 

worben  fein  mag  al«  unppligen  au«  nieberen  ©ilbungsfreifcn,  bie  in  ber 

gleiten  ©lütpc  bet  ̂ apte  bie  gleite  Wuget  ereilt  bat.  Sopl  breitete  oor 

jenen  ba«  lieben  farbenreicher  unb  prächtiger  fiep  au«  al«  bot  biefen;  aber 

jene  wußten  auch  ©oller ,   fieberet,  flater  al«  ihre  ölen  offen,  oorher  fowohl 

wie  in  ber  eifernen  Umarmung  be«  lobe«  felbft,  wofür  fie  ftarben  unb  ba§ 

ihr  331ut  nicht  umfonft  floß,  ÖHucflicpcr  al«  ihre  ScpicffalSgenoffen  au«  bem 

©efreiungSfrieg  haben  fie  feinen  Kücfpg  unb  feine  Kieberlage  erlebt.  ©on 

Sieg  p   Sieg  finb  fie  gefchritten,  bi«  wo  bas  Scpictfal  ihrer  üaufbapn  ein 

$iel  gefegt  patte,  unb  ben  meiften  oon  ihnen  war  e«  oergönnt ,   mit  bem 

©ewußtfcin  be«  entfehiebenen ,   be«  mit  burch  fie  entfepiebenen  Xriumppe«  ber 

beutfehen  Sache  an«  bem  lieben  p   fepeiben. 

3<p  bin  am  Schluß,  meine  fetten;  aber  mein  (Mefdjäft  ift  noch  nicht 

ju  ©tbe.  ®«  fcheint  mir  Pflicht,  an  biefem  Jage  unb  an  biefer  Stelle  bie 

"Kamen  ber  beutfdjen  Jünglinge  p   nennen,  welche  auf  biefen  lafeln  oer* 

jeiepnet  ftehen  unb  beten  Araber ,   weit  jerftreut  burch  ba«  ganje  Oeutfcplanb 

unb  ba«  halbe  granfreiep ,   bie  alma  mater,  oon  ber  fie  pm  Kampfe  ent* 

laffen  worben  finb,  in  trauernbem  Stolj  um  ihre  Söhne,  hier  auf  biefen 

Xafeln  gleicpfam  in  einem  ötefammtgtabmal  Bereinigt.  Die  Ängabcn  finb 

für};  auf  ein  Solbatengrab  gehört  nicpt«  al«  ber  Käme,  ber  Ort  unb  ber 

Dag.  Äber  ba«  ©erjeiepniß  ift  lang.  $n  öffentlichen  ̂ Bereinigungen  pflegt 

man  nicht  pppören ,   wenn  Kamensuerjeicpniffe  pt  ©erlefung  fommen.  Sie, 

meine  Herren,  werben,  ba«  weiß  ich,  heute  mit  ernftcr  Ipeilnapme  bie  Kamen 

betet  oemepmen,  welche,  au«  allen  Xpeilcn  Deutfcplanb«  piet  fiep  oorbe* 

reitenb  bem  ©atetlanb  p   bienen,  fepon  in  ficb  felbft  ein  ©ilb  be«  innerlich 

einigen  Deutfcplanb« ,   au«  unferen  §örfä(en  pm  ©Jaffcnbienft  abberufen, 

mit  ihrem  lieben  ba«  ©atcrlanb  oor  ber  grembperrfepaft  gefepüpt  unb  ber 

»ollen  ©nigung  entgegengeführt  paben.  Sie  inSbefonbcre,  meine  Herren 

Kommilitonen,  werben  fiep  erinnern,  baß  alle  biejenigen,  beten  Kamen  icp 

nennen  werbe,  einft  an  bem  ©lape  geftanben  paben,  wo  Sie  jefct  ftepen,  unb 

auf  bie  eine  ®ebäcptnißtafel  geblicft  pabeit ,   bie  bamals  an  biefer  Stelle  ftanb. 

Sie  apnten  e«  niept,  baß  fie  beftimmt  feien  neben  unb  gleich  ihren  ©ot* 
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männern  in  biefer  ftoljen  palle  oerjeicfmet  ju  werben.  Äucb  ©ie,  meine 

pertcn ,   wiffen  nicht,  ob  ̂ßten  fRadjfafjren  ober  oielleicßt  fcpon  3^nen  fclbft 

ein  gleiches  ernfteS  l'oos  beoorfteljt;  fo  wenig  wie  wir  eS  wiffen,  ob  wir  bie 

Äugen  fließen  werben,  ot)nc  nodj  aitbere  als  jene  brei  Xafefn  in  biefem 

©aal  geflaut  ju  fjabcn.  ©ir  wünfchen,  baß  es  ber  ftjaü  fein  möge;  aber 

es  ju  hoffen,  fcbeint  faft  oermcffen.  ©ir  Weiteren  finb  aufgewacbfen  in  einer 

JriebenSjeit,  in  weiter  bet  Krieg  beinahe  als  eine  abgefdjaffte  ̂ nftitution 

galt,  ©ir  erlebten  es  bann,  baß  erft  ber  Kanonenbonner  über  bcn  Ocean 

herüber  an  unfere  Obren  fcf)lug,  bann  an  ben  europätfcben  ©eftabcn  berfelbt 

näher  unb  naher  rollte,  enblidi  über  unfer  eigenes  ©aterlanb  bas  ©cwittet 

aber  unb  abermals  unb  in  immer  fteigenber  gurc^t&arfeit  ficß  entlub.  ©e- 

trauten  wir  bie  Kriege,  bie  wir  erlebt  ̂ abcn,  mit  bem  füllen  ©lief  bes 

ÜReteorologen ,   fo  pflegt  freilich  auf  eine  lange  Kette  oon  ©ewittem  eine 

wetterfreie  ©webe  ju  folgen.  Äbet  ob  ber  lefcterlebte  furchtbare  KriegSfturnt, 

bet  biefe  unfere  ©enoffen  mit  fo  »ielen  anbcren  pinweggerafft  Ijat,  nun  in 

ber  Ifjat  bie  Steilje  befdjließt,  bas  ift  oicl  weniger  gewiß,  als  baß,  wenn 

nocp  weitere  nacfyfotgen  füllten,  jeber  folgenbe  bie  früheren  ebenfo  an  ©ewal* 

tigleit  unb  Opfern  überbieten  wirb,  wie  bisher  jeber  fpätere  feine  ©orgänger 

übcrboten  tjat.  ©tr  fielen  alfo  lüelmebr  bei  bem  ©ünftpen  als  bei 

bem  poffen.  Än  jenem  freilich  ift  fein  3rDe'fet-  ift  lein  ©laß  mehr 

in  biefem  ©aale  für  weitere  lafeln;  unb  mögen  biefe  für  lange  hinaus 

bie  lefcten  fein!  ©ir  bürfen  wohl,  in  anberem  ©inne,  aber  mit  gleichem 

unb  befferem  'Recht ,   ben  Äusruf  bes  griecpifchen  Königs  uns  aneignen,  oor 

weiteren  ©iegen  bewahrt  ju  bleiben,  ©ir  wiffen  ja  auch,  baß  unfer  Kaifer 

oor  allem,  überhaupt  aber  jeber  beutfdje  ©taatSmann  biefen  ©unf<h  tpeilt, 

ja  ohne  ̂ weifet,  je  größer  fein  ©nfluß,  je  höher  feine  ©nfidjt  ift,  um  fo 

mepr  ihn  tl)eilt,  um  fo  ernfthafter  beftrebt  ift  jebe,  wenn  auch  fonft  berechtigte 

'.Regung  ber  ©npfinblicbfeit  nieberjufämpfen,  jeben  auch  nur  fcheinbaren  'D?iß* 

brauch  ber  neu  gewonnenen  SRachtftellung  ju  oermeiben,  überhaupt  an  bie 

.perftellung  eines  bauerhaften  JriebenSftanbeS  gerabeju  alles  ju  fefcen  außer 

bem  Re<ßt  unb  ber  ©jre  ber  Nation.  <£S  giebt  feine  cinbringlicpere  griebenS- 

prebigt  als  ben  Krieg;  unb  oor  allem  ben  Krieg,  ber  ju  fotdjen  ©ebcnftafeln 

führt  unb  führen  muß,  wie  wir  beren  heute  errichten.  35er  hoffärtige  ©oi«- 

UfationSwahttfinn,  welcher  bie  tiiebrigeren  ©ilbungSfchicßten  ber  ©efellfchaft 

bloß  als  SDfaterial  gleich  bem  ©fen  unb  bem  ©lei  betrachtet,  ift  fo  oeräcßjt- 

lidj  wie  oerfehrt;  aber  wenn  eine  Station,  wie  bie  unfrige  eS  tßut,  ben  hoch« 

gebilbeten  lljeil  ihrer  ̂ ugenb  ber  Kriegsgefahr  in  bem  gleichen,  ja,  wenn 

man  bas  OffieierSoerhältniß  berücffidjtigt,  fogar  in  höherem  üJiaaßftabe  aus« 

fept  als  bcn  ntinber  gebilbetcren ,   wenn  fie  in  jebem  Kriege  oon  ihrer  beften 

©lüthe,  oon  bcn  ju  belehrten,  ju  ftünftlem,  ju  ©taatSmännern  berufenen 
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latenten  eine«  X^eil  nott>wenbig  ju  ©rabe  trägt,  fo  liegt  allergingS  in  bet 

ungeheuren  ̂ >ö^c  biefes  ©infames  eine  SBarnung  not  bem  firicgSfpiel  felbft, 

bie  lein  beutfdjer  Staatsmann  unb  cot  altem  fein  beutfdjer  .'perrfdjer  je 

überhören  wirb  unb  fann.  Kriege,  wie  ber  le^te  franjöfifdje  Saifer  fie 

an  fernen  ©eftaben  unb  bann  gegen  uns  mutwillig  begonnen  unb  faft 

ebenfo  muthwillig  abgebrochen  hat;  finb  nach  unferer  ftaatlichen  Crbnung 

wohl  formell  ftatthaft,  aber  thatfächlich  unmöglich.  CaS  unocrgletchlühe 

©echietbünbniR,  b as  bie  Cpnaftie  ber  .^ohengollern  mit  bem  beutfdhen 

®oÖe  eingegangen  ift,  beruht  allerbingS  auf  ©egenfeitigfeit.  ©S  ift  unter 

biefer  Cpnaftic  oorgeforamen ,   oorgefommen  jum  fchmcrftcn  Schaben  ber 

Station,  bafj  notljwenbige  Kriege  nicht  geführt  worben  finb;  einen  unnö* 

tilgen  ftrieg  hot  fein  fmljenjoUer  geführt  unb  fann  ihn  nicht  führen.  $eber 

ftöttig  aus  biefem  £>aus  rnufc  fjintrcten  bürfen  oor  Cafcln ,   toie  bie  unfrigen 

fmb,  ohne  bafc  fein  ©ewiffen  ihn  für  bicfes  tölut  oeranttoortlich  macht,  ohne 

ba§  fein  35otf  biefeS  33lut  oon  ihm  forbert.  CaS  wiffen  wir  Sille;  bas 

wiffen  auch  Sie,  meine  Herren  Kommilitonen.  SDiufj  es  fein,  fo  ift  Seiner 

$u  gut.  'Cer  Äbgrunb  ber  brohenben  Siieberlage  fehltest  ficti  nur  über  bem 

33lute  be»  beften  SütterSmannS.  Unb  bas  hoben  wir  freilich  erfahren,  bafc 

bas  äBünfihen  unb  Sollen  bes  griebens  ben  ̂ rieben  nicht  fichert.  SS  ift 

mit  bem  Stieg  wie  mit  bet  geuerSbrunft ;   bas  änjünben  ift  fo  leicht  wie  bas 

Wfchen  fchwierig.  SÖiujj  es  alfo  fein,  fo  wirb  es  mieber  fein  wie  früher. 

Cer  ftönig  rief  unb  Sille  famen,  fagten  wir  bisher;  aisbann  wirb  ber  Saifer 

rufen  unb  was  es  heißt,  bah  olle  Ceutfche  fommen  auf  beS  beutfchen  Saifets 

Stuf,  bas  werben  bie  geinbe  bes  beutfchen  'JiamenS  aisbann  erfahren.  Cie 

©erufenen  werben  nicht  alle  jurüeffehren ;   aber  wer  im  .peim^ug  ber  Sieget 

fehlt,  beffen  Stame  wirb  in  ©hten  bleiben  unb  weithin  leuchten,  wie  bie 

Dtamen  ber  Steununbbreijjig,  bie  ich  jefet  Qhnen  beriefe. 

cSin  paar  <Hforte  jum  J>ermamtatftus. 
Son  Äonrab  Sleicbatb. 

Cie  Sage  ift  bie  ©efchidjte  unentwicfelter  ©pochen.  Slnf  niebrigen  Kultur' 

ftufen  pflegt  fte  bie  Crägerin  ber  Ueberlieferuug  ju  fein,  bie  in  ihr  nicht  fort' 

laufenb  auftritt,  fottbern  epifobifch,  mit  Sicherheit  baS  ©ebcutenbe  unb 

Sirfungsoolle  in  t^er fönen,  Ihoten  nnb  ©teigntffen  ergreift  unb,  burch  feine 

Schranfen  bes  ̂ ufammenhangeS  gehalten,  nach  bem  fBebitrfnih  ber  3etten  es 

um*  unb  rotiterbilbet.  CarauS  erflärt  fi<h  bon  felbft  ber  Kharafter  bet 
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Dichtung,  ber  ifjr  anfaftet ,   nicht  rninber  iljr  Name.  Denn  mehr  baS,  wa« 

gefagt  warb,  l)at  fie  im  Äuge,  als  baS,  roa$  gefdjah.  Äbet  auch  fie  fegt 

oor  allem  wenigftenS  bie  Ättfänge  bauernbet  ©effaftigfeit  ootauS,  fcbon  ein 

gewiffes  ©cwuftfcin  ber  3ufammengelji}rigreU  in  Stamm  unb  Staat,  ein 

®efül)l  beb  ©egenfafceS  gegen  anbere,  unb  bie«  ift  woljl  ber  ®runb,  baf  bie 

früfjefte  Drabition  unferer  ©orgefchidjte  fchon  in  alten  $eiten  erlofc^. 

Der  wüfte  Sturm  ber  ©ölferroanbernng  fjnt  unb  bie  Sontinuität  ber 

Ueberlicferung  unterbrochen;  fein  Vieb ,   fein  fjelbenbucb  zeugt  uns  oon  ber 

größten  Jhat  unferer  älteften  Vorfahren,  oon  ber  3ettrümmerung  beS  römtfeben 

ffieltrcidjS  bureb  bie  Germanen,  ffiäfjrenb  bie  Sieber  unb  Sagen  oon  f)ümin 

©iegfrieb  unb  mehr  noch  non  Dietrich  oon  Sern  ju  SutherS  3«ten  noch  in 

Äller  üffiunbe  waren,  ift  eS  hoch  fehr  zweifelhaft,  ob  unter  ben  alten  beutfdjen 

befangen,  welche  ftarl  ber  ®rofe  famtneln  lief,  fich  auch  jene  .jpelbenliebet 

auf  Ärmin  befanbeu,  oon  benen  unter  ben  älifchen  Jfaifem  bie  SBälber  an 

ber  SBefer  wiberhallten.  Unb  bo<h  fiitb  bie  zwifcpenliegcnbcn  3e^tr^ltme  nahe 

bie  gleichen.  Sehen  wir  oon  einigen  hnlbmothifchen  Änbcutungen  ab,  fo  er* 

innert  auch  nicht  eine  ©put  in  ben  urälteftett  Neften  unferer  £>elbenfage  an 

bie  (Meftalt  beS  üRanneS,  ben  ber  alte  ©efcfjichtSfchreiber  „ohne  3n.'eifel  ben 

©efteier  ®ermanienS"  nannte;  über  baS  fünfte  Qahrhunbert  geht  felbft  bie 
Cmnnerung  ber  Sage  nicht  hinauf  Nur  ein  einziges  üJfal  unfereS  ©iffenS, 

furz  nach  bem  großen  Stiege  im  fiebjefjnten  ̂ ahrljunbert,  finben  wir  Ätmin 

neben  ben  beutfehen  Äriegern  früherer  unb  fpätercr  3eiten  in  ber  ©age  ge- 

nannt. Da  lefen  wir  in  ben  (SSefidjten  ‘•ßb'kmbers  oon  ©ittewalb,  wie  er  ju- 
weilen  noch  in  ber  alten  ©urg  QJerolbSecf  im  ©aSgau  fidf  gefpenftig  blicfen 

läft  jufammen  mit  Äriooift,  ©itidjinb  unb  ©iegfrieb  „welche  wan  bie 

Deutfdje  in  ben  fünften  Nöthen  uttb  am  Untergang  fein  werben,  wieber  ba 

herauf  unb  mit  etlichen  alten  teutfehen  ©ölfern  benfelben  ju  Hülfe  erfreuten 

feilten".  Äber  auch  hier  (oft  bie  Nennung  Ätiooifts  feinen  3n?eifcl  barüber, 
baf  bie  ©age  feine  echte  ©olfstrabition,  fonbern  mit  gelehrten  Seimengungen 

wenigftenS  oerfefct  war.  $urg,  auch  bie  bunfelfte  (Erinnerung  an  ben  alten 

StammhereS  ber  ©herusfer  war  lange  nicht  mehr  oorfjanben,  als  eine  felbft» 

bewufte,  ftetig  nachweisbare  ©ntwidfelung  unferer  Nation  begann,  ©djwülftige 

Nomane  im  fieb^efnten,  fjodjtrabenbe,  meift  übcrfchwangliche  ©ebiefjte  im  acht- 

zehnten ^a^rfiunbert ,   bie  fpäten  ÄuSläufer  bet  feltifchen  Nitterbichtung  unb 

bie  gemaltfamen  Nachahmungen  bet  fchottifdjen  f^ingalgefänge,  brachten  juerft 

wieber  bie  ®efthidjte  beS  tapferen  Häuptlings  in  weitere  ftreife,  bie  f«h  im 

neunzehnten  noch  mehr  erweiterten,  als  analoge  3uftanbe  mährenb  ber  ©e» 

freiungSfriege  unb  nach  ihrem  6nbe  erwachtes  ©elbftgefühl  unb  patriotifche 

©egeifterung  bie  ©liefe  ber  SNenge  mehr  unb  mehr  auf  bie  oaterlänbifche  @e- 

fchichte  lenftett.  3n  liefen  beiben  lebten  fjerioben  warb  bie  $bea(geftatt  bes 
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Befreier«  pon  X'eutfc^Ianb  gefchaffen ,   bet  f)clb  felbft  perlet  barüber  feinen 

walten  fRamen ,   beffen  Sinn  man  nicht  mehr  perftanb,  unter  bem  frönen, 

flmgperwanbten  'Jlamen  .^ermann,  beffen  ©ebeutitng  ber  gbee  gu  entfpred)erc 

ichien,  bte  man  een  feinem  Präget  fidf  gebitbet  batte,  trat  er  nun,  pomehnt' 

titfe  feit  ftlopftocf,  in  ben  ©eftaltenfrei«  ber  33olfäp^antafie ,   bie  nun  freilich 

jn  nüchtern  mar,  biefe  Uebcrlieferung  fortgufepen.  ©a  regen,  trofc  aller 

fpattren,  tft  e«  ber  ̂ »ermann  ftlcpftocf«,  bet  int«  beute  noch  porfdjwebt,  wenn 

bet  9?ame  genannt  mirb. 

©enn  wir  nun  bie  gef<bi<htl«he  lleberlieferuitg  felbft  in«  Äuge  faffen,  fo 

ift  fte  fo  nnficher  unb  lütfenhaft,  bag  man  auf  ein  abfdjliefjenbe«  Urtbeil  für 

tntmer  wirb  pergicbten  müffen.  ̂ agllofe  Unterfudbungen  finb  nicht  im  Stanbe 

gettefen,  ba«  einzelne  aufguflären.  ©in  2Rann  au«  bem  gürftengefdjlecht  bet 

SberuSfer,  ber,  wie  piele  Per  nehme  ©ermanen,  bie  ©Übung  be«  römifchen 

§>ofe«  nnb  Ipeere«  burebgemaebt  hat,  tapfer,  perfehlagen  unb  polier  ©aterlanb«» 

liebe,  ftiftet  eine  ©erfefurörung  unter  ben  ihm  benachbarten  dürften  gut  ‘33c- 

fämpfung  ber  fRörner.  ©«  gelingt  ihm,  bie  Sache  geheim  gu  galten  unb  ben 

unfähigen  ©aru«  bureb  bie  Äunbe  pon  einem  localen  «ufftanbe  oon  ber  §eer* 

ftTafe  bret  lagemärfehe  weit  abguloden  unb  bann  mit  feinen  gangen  Truppen 

auf  ©egelofem  Terrain  gu  Pernicbten.  Tier  Sieg,  ber  mehr  bureb  Schlauheit, 

als  bureb  Tapferfeit  gewonnen  warb,  fanb  im  heutigen  0«ning  ftatt;  wo,  wirb 

fteb  niemal«  ficher  naebweifen  taffen,  ba  ber  römifebe  gelbberr  oon  ber  Dichtung 

bet  £>eerftrage ,   bie  ficb  mobl  beftimmen  lägt,  eben  abgewicben  war.  6«  ift 

auch  gleichgültig.  Ta«  moralifebe  fRefultat  war  ein  ungeheure«.  Ta«  §>eer  warb 

auf  bem  Scblaebtfelbe  gang  gufammengehauen  ;   naepbem  bet  römifebe  Stüfcpunft 

Ältfo  bureb  junger  begwungen  worben  war,  fiel  bie  gange  rbeinifebe  geftung«linie 

in  bie  .fjwnbe  ber  ©ermanen.  fRicbt  einmal  ein  ©erfttcb  warb  gemacht,  ffiiber* 

ftanb  gu  leiften  unb  wenn  auch  Tiberiu«,  bet  ba«  Obercommanbo  ira  untern 

Siermanien  übernahm,  ben  iRbetn  überfebritt,  fo  wagte  er  bodj  felbft  entweber 

nicht  etwa«  ernftlidje«  gu  unternehmen  ober  er  hatte  gerabegu  einen  ©efebl 

in  biefet  fHicfitung  erhalten.  Tie  ©aru«f<bla<bt  war  ber  ©runb,  bag  bie  ©Ibe 

niebt  gut  ©rcnglinie  be«  römifeben  fReidje«  im  fRorboften  warb.  Tenn  bag 

man  ben  ©lan  gehabt  hatte,  ba«  innere  (Germanien  gut  fJrooing  gu  machen, 

geht  au«  ben  combinirten  gelbgügen  be«  älteren  Trufu«  mit  ©ewiggeit  bertor, 

oon  bret  Seiten  war  bamal«  ba«  gange  ©ebiet  angegriffen  worben,  im  fRorben 

gur  See,  in  ber  2Ritte  unb  bann  im  Silben,  ©ogl  hatten  ficb  f<b°u  bamal« 

bie  Sdjmierigfeiten  eine«  folgen  Unternehmen«  gegeigt  unb  bie  Umgüngclung 

bet  fRörner  bei  Ärbalo,  ber  man  noch  glüeflieb  entfam,  fann  al«  ein  SBorfpiel 

ber  Schlacht  im  Teutoburger  ©albe  gelten.  Tag  ba«  ©ebiet  gwifdfen  fRgein 

unb  ©Ibe  aufgegeben  warb,  ift  eine  geige  ber  Schlacht  gewefen ;   alle  fpäteren 

Kriege  trugen  hoch  nur  ben  ©barafter  ber  Tefettfioe,  uitb  in  biefem  Sinne 
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hatte  Sacitu«  ffiecht,  wenn  er  SlrminiuS  ben  Vefreier  ©ermanienS  nannte. 

Der  Drucf  prooingialer  ®inri<htungen  mar  ein  für  allemal  befeitigt,  ber 

fRuljm  ber  rümifchen  ©affen  hier  ein  für  altemal  cernic^tet;  auch  bic  Stiege 

be$  ©ermanicuS  unb  fein  gweifelhafter  Sieg  auf  ber  ©Ifenwiefe  oermoebten 

ibn  nicht  gu  re^abilitireit.  Viel  mehr  läßt  fief)  aus  ber  unflaren  unb  unfreiem 

Srabition  nicht  gewinnen;  eS  ift  oor  'Ätlem  gu  beflogen,  bah  unä  ein  Vlict 

in  bie  inneren  üRotioe  biefer  Dinge  oetfagt  ift.  Die  Aufgabe,  welche  9trmi' 

niusS  baä  ©lücf  löfen  half,  hätte  fich  naturgemäß  eigentlich  SDlatobob  ftellen 

follen,  barnalS  als  ber  furchtbare  Äufftanb  in  Pannonien  bie  gange  auswärtige 

SRacßt  SRomS  in  grage  [teilte.  Äber  liberiu«  oerftanb  es,  ben  genialen 

Schiefer  beö  germanifchen  ©nheitSftaateS  gum  grieben  gu  bewegen  unb  biefer 

felbft  oerfäumte  es,  ben  allein  richtigen  ©eg  gu  betreten,  bet  [einem  großartigen 

©ebanfen  ©onfolibation  unb  Verbreitung  geben  fonnte.  So  feßt  er  [ich  als 

©egenmacht  gegen  Stern  empfanb ,   fo  fud^te  er  bodj  oor  allem  frieblicfce  Sße- 

jiehungen,  oielleicht  um  er[t  bas  ©ebiet  [einer  URilüärmacht  gu  erweitern. 

So  hielt  er  feine  mächtige  .fpanb  fern  Dom  Slufftanbe,  aber  nicht  er  altein, 

auch  bie  gefammten  friefifchen  Stämme  im  Sterben,  wie  alle  Sueoen  im 

Süben  waren  ber  ©rfjebung  fremb  geblieben,  bie  [ich  nur  «uf  einen  fleine» 

Xheil  ©ermanienS,  etwa  auf  bie  Stämme,  bie  im  heutigen  SOiittelbeutfcblanb 

wohnen,  erftreeft  hat.  Von  einem  allgemeinen  germanifchen  Äufftanbe,  wie 

man  ihn  wohl  anguneßmen  pflegt,  oon  einem  Verfuche  beS  »rminius,  bie  beutfeße 

©nßeit  gu  begrünben,  wie  bie  Meinung  geht,  fann  nicht  bie  5Rebe  fein, 

©egentheil  tritt  er  mit  [einem  Stiege  gegen  Vfarobob  gerabegu  als  Verfechter 

beS  partieularen  ariftofratifchen  ©auftaateS  gegen  ben  einheitlichen  monarchifchen 

Staat  auf.  Sein  Sieg  oerfe^tc  legerem  ben  Sobeöftoß,  ba  er  noch  mitten 

in  ber  Vilbung  begriffen  war,  unb  [teilte  ben  nationalen  ©auftaat  wieber 

her,  ber  bann  [ich  jum  ©tammflaat  entwicfelte,  an  beffen  iReften  mir  noch 

heute  labotiten. 

ffienn  fo  einmal  bie  Vegeifterung  für  ben  gelben  fünftlich  gefchaffcn 

worom  unb  fobann  bas  Vilb,  baS  man  oon  ihm  [ich  macht,  nicht  einmal 

gang  richtig  ift,  wie  mag  e£  wohl  fommen,  baß  er  trotjbem  feit  einem  ̂ aßt* 

hunbert  gum  beutfdjen  'Jiationalheros  geworben  ift?  Die  Antwort  liegt  tßeil- 

weife  fcfwn  in  bem  bisher  ©efagten. 

Der  Stieb,  gefte  gu  feiern,  ift  in  ber  innerften  Statur  bes  SDfenfdjen 

begrünbet.  Von  ber  geiftigen  Vefcßaffenßeit  berfelben  geugt  nicht  am  wenigften 

baS  feßöne  ©ebürfniß  ber  Stuße  mitten  im  ©ewühle  bnnaufifeber  SageSarbeit, 

bie  Sehnfucht,  geiftig  Cuft  gu  f (hüpfen,  Sicht  gu  genießen.  @S  ift  im  wahren 

©ortfinn  ein  religiöfeS  Vebürfniß,  ba«  Vcbürfniß  ber  gefte.  ©aö  bie  alten 

SRömet  tiefbebeutfam  mit  bem  ©orte  ̂ Religion  begeichneten,  bie  „Vinbung", 

ba«  ift  es  eigentlich,  was  ihm  gu  ©runbe  liegt:  baä  Vewußtfcin  ber  gu 
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iammengehörigfeit;  ifjr  ftxvei  ift  es,  biefcö  Pewußtfein  ju  narren  uitb  ju 

luftigen.  Daß  bem  aber  fo  ift,  nur  ein  beweifenbeS  iöeifpiel.  9ioch  I)eute 

feiern  bie  (rnglünber  ben  lag,  wo  bie  puloeroerfchttörung  cntbecft  warb,  ein 

Steignijj,  welches  eine  Dpnaftie  rettete,  bie  ein  paar  Raffte  barauf  oon  ihnen 

felbft  oerjagt  unb  oernichtet  warb,  eine  Dpnaftie,  bereit  Stnbcufen  im  'Dolfe 

beute  nod)  bas  allerfchlechtefte  ift  Unb  bod)  feiert  man  ben  lag  itjrer 

Rettung .   Offenbar  ift  eine  gang  anbere^bce  an  bie  ©teile  ber  urfprünglichen 

getreten  ober,  was  wa^rfc^einlic^er  ift,  gar  leine.  Unflat  tritt  nur  in  bem 

gtfte  baS  <&cfüf)l  bet  Dfationaleinfjeit  ju  Jage;  bamals  f<hon,  wiffen  bie 

^eiernben,  fjaben  fic  ein  gemeinsames  ttrlebniß  gehabt,  fie  füllen  ficfj  als 

Ünglänbet  unb  als  Sttadifommen  oon  (Englänbetn.  Dies  @efiil)l  brauet  fein 

bewußtes  ju  fein ,   aber  eS  ift  bodj  oorljanben.  Unb  noch  ein  anbereS  Dioment 

tritt  hier  flar  ju  Dage.  Die  ÜJfenge  will  einen  Dräger  ber  ̂bee,  ©innlidfeS 

unb  greifbare  ©ptnbole ,   ifjre  phantafie  oerträgt  h^rin  bie  ftärfftcn  ̂ ngte* 

bientien.  ‘iJhtr  baS  Soncrete  ift  if)t  oerftänblich  unb  genehm ,   oom  fcbftracten 

an  unb  für  fidj  will  fic  nichts  toiffen.  Deshalb  werben  Jriebensfdilüffe  unb 

(ionfritutionSetlaffungen  nidjt  fo  gefeiert  wie  fiegreidje  ©erachten,  felbft  baS 

am  meiften  ftaatsbcwußte  polf  ber  (Englänber  fennt  feine  freier  ber  magna 

charta.  Der  äbfdflufj  eines  Krieges,  bie  (Einführung  einer  Perfaffung  wirb 

nie  auf  bie  Dauer  ben  @runb  einer  nationalen  geier  geben.  SPotf!  ift  ber 

Jahrestag  ber  2eipjiger  Schlacht  gefeiert  worben,  9riemanb  aber  l>at  fpätcr 

bet  SSiener  unb  parifer  Perhanblungen  im  Polfe  gebadjt.  Unb  fo  tonnte  es 

niept  jweifeltjaft  fein,  baß  nicht  ber  Äbfdjluß  bes  JriebenS ,   niept  bie  ®rün- 

bung  bes  beutfehen  'Deichs  bem  Polfe  als  pattiotifepe  Jcftmomente  gelten 

mürben,  wopl  aber  ber  2ag  oon  ©eban,  bas  erfdjütternbfte  (Erciguiß  bes 

gangen  Krieges,  beffen  Pebeutung  fo  momentan  empfunben  warb,  baß  auf 

Sie  KunDe  bin  fofort  allüberall  feber  feiner  (Empfinbung  ben  ihm  entfpredten* 

ben,  oft  ergreifenben  SluSbrurf  gab. 

Peibe  'Di o mente  tonnen  if>re  änmenbung  auf  ben  .fpermanncultus  wohl 

finben:  ber  .'pelb  fonnte  bei  nur  einigermaßen  unftarer  Änffaffuug  als  ber 

Itäger  ber  ̂ fbec  nationaler  ̂ ufammengebörigfeit  gelten ;   fein  Dame  wies  auf 

ein  großes,  erfepütternbes,  fojufagen  plaftifd)  greifbares  (rretgniß  oon  weit 

ausgebehnten  PJirfungen  bin.  'Jiocb  mehr:  gerabe  baS  Dunfel,  in  welkes 

bie  mächtige  ©eftalt  bes  alten  Häuptlings  gehüllt  war,  gab  ber  Phantafie 

einen  genügenben  ©pielraum ,   alle  möglichen  ibealen  (Mebanfeu  ließen  fiep  piw 

unterlegen,  ©o  war  er  bem  einen  ein  ©pmbol  ber  beutfdjen  (Einheit  ober 

be<h  ber  öinigfeit,  bem  anbeten  ber  Ippus  freiheitlichen  ©trebcnS,  noch 

anberen  oerförperte  er  bie  beutfehe  Kraft  unb  wieber  anberen  ben  beutfehen 

'•Kupm ;   alle  oagen  träume  beS  beutfehen  Patriotismus  nifteten  traulich  unter 

feinem  gewaltigen  Helme.  Unb  bie  beutfehen  dürften,  ihnen  fonft  nicht  ̂ oltJ 
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gönnten  ihnen  hier  bo<h  bie  jftufye,  StanbeS*  unb  ©tamtneSeiferfucbt  fthwiegen 

Dor  ber  unfchäblichen  füinenfigur,  er  war  wenigftenS  fein  ©tcufie,  wie  ber 

einzige  SDiamt ,   ber  ju  einem  heutigen  ©olfSljeroS  fidj  geeignet  hätte,  wie 

$riebtith  ber  @ro|e. 

Aber  int  ©rnft,  bie  Auswahl  unter  unteren  ̂ eroeu  unb  Uljaten  war 

biä^er  nidjt  alljuteitfj  unb  wir  müfjen  £>ermann  banttat  fein,  bafs  fein  öilb 

in  Dielen  Greifen  ibeale  ©ebanfen  gewecft,  erhalten  unb  geförbert  f)at.  9iun 

freilich,  ba  unfer  t)i|torifcheS  lieben  einen  anbern  (Sefyilt  gewonnen  hat,  werben 

unfere  glücf  lieben  9t  achtem  mcu  nicht  mehr  notpig  haben,  jicb  itjre  oaterlän» 

bifthe  ©egeifterung  aus  bem  Dunfel  ber  germanifchen  ©albet  ju  holen. 

pie  Literaten  öe$  jungen  Peutfdjfanös. 
Sott  tämil  Stufe. 

IV. 

Den  iDfufterfnopf  ber  faloppen  ©cpöngeifterei  [teilte  Heinrich  Haube  oor. 

Uurg  attgebunben  war  feine  lobfucbt,  womit  er,  ohne  es  ju  rniffen,  Jpeine 

patobirte  unb  traoeftirte.  Briefe  eines  fwfraths  ober  ©etenittniffe  einer 

jungen  bürgerlichen  ©eele  —   Das  neue  ̂ ahthunbert  —   ißloberne  ©hataf* 

teriftifen  —   'Jteifenooellen ,   ja  fogar  beutfebe  Viteraturgef  (piepte:  fo  b'cfen  bie 
©aben  feines  fchriftftelletifcben  frühlings.  Das  Don  wenbifthen  unb  obotti- 

tifihen  ©lutstropfen  gleicbfam  angeheiterte  Naturell  beS  ©cplefierS  äußerte  fids 

bei  ihm  in  einer  oorwipigen,  fubftanjlofen  ©imiiiebfeit ,   bie  Weber  falt  noch 

warm  macht,  in  einer  fahlen  ©outage,  bie  oom  Angriff  nicht  bie  Uner 

fehroefenheit,  nur  muthwiUiges  ^öabelfuchen  empfangen  hat,  in  einet 

theatTalifcfjen  Xiebhaf tigfeit  unb  ̂ uoerficbtlicbfctt,  bie  auSfcpliefilicb  ber  ßu» 

fchauer  wegen  ba  ju  fein  fcheint.  ©ein  geuer  war  junberpaft,  feine  ©e* 

fonnenheit  nichts  als  Klugheit,  feine  ©rregung  ein  bloßes  Hampenfiebcr;  wenn 

bie  ©orfteUung  ju  ©nbe  ift,  fcpüttelt  er  feine  ©motionen  ab,  wie  man  Schnee* 

flotten  Don  einem  ©erfragen  petunterbläft.  Heffutg  meinte,  bat  Dmfenben 

für  ©inen  bas  3iel  ihres  9iadjbenfenS  bie  Stelle  fei ,   wo  fte  beS  fttacpbenfenS 

mübe  geworben;  Heinrich  Haube  hatte  fi<h  biefeS  3iel  nicht  einmal  fo  weit 

gejtedft.  Die  gufälligfeiten ,   ©efcpmacflofigfeiten  unb  ©erfehrtpeiten  beS 

Äugenblicfs  bilbeten  für  ihn  ben  jeweiligen  ̂ npalt  unb  ©epalt  ber  3«t.  ®r 

war  ebenfo  wohl  ber  fjolicift  als  ber  Ärreftant  bes  DageS. 
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®}<il  .vccine  cid  an  ibünte  ausjufehen  hotte ,   fo  tiiat  er  bic§  gleichfalls. 

Dennoch  tcaren  ifjnt  bic  Briefe  aus  ‘fJariS  „eine  Ärmce  wertl)."  ©r  machte 

ftdi  los  ccn  bot  Deutfcheit,  „con  biefern  ißolfe  oon  Äffen",  es  falle  nach  wie 

rer  fein  ̂ Tt»feao  UJfaul  bemalten,  3®t)nc  habe  es  boch  nicht  barin,  unb  er 

fdwme  fich  beS  beutfehen  33olfeS  biö  ins  innerfte  §>erj.  Die  DrbnungS* 

fuebl ,   bie  pebantifebe  furcht  cor  Unbequemlichkeit  höbe  (Moetljes  grofjeit  CMeift 

in  ben  Ütäfig  bes  ̂ nbhnbuumS  eingejpcrrt.  (Goethe  fei  ju  früh  fing  gewor- 

ben, als  baß  er  ̂ ätte  fo  groß  werben  Kinnen ,   um  baS  fiJefeu  ber  3fit  i» 

Perftepen  unb  bie  SBunben  ber  WcfeUfcbaft  breift  unb  genial  aufjubeefen.  Ter 

iett  im  f$auft  fei  ein  Änticbambrift  geworben.  Laube  cerabfcheut  bie  läftige 

ÄrbeitShaft  ber  meiften  iüienfchen ,   „gang  fo  wie  bie  Xugenb  unb  bas  (Mefchrei 

ber  Xugenbmenfcben.  4Öir  finb  jum  Leben  ba!  ©S  ift  boch  eigentlich  jept 

eine  fehr  fehlte  3dt  für  bic  fJoefie,  nur  forcirt  fann  fie  fich  bemerfbar 

machen.  Tue  3 dt  hot  feine  3dt  jur  ̂ Joefie.  Senn  (Moettje  gefagt  hot,  baß 

man  burep  bie  itemitnip  beffen,  bas  ber  lag  bringe,  nicht  flüger  unb  nicht 

bejfer  werbe,  fo  ift  biefeS  Sßort  eine  große  Dummheit.  Ärmer  \Dfann  mit  bem 

großen  IKeichtbum,  wie  fchrumpfft  bu  jufammett  neben  bem  bemofratifchen 

'■Millionär  3*on  ̂ iaul !   So  lange  (Moetljos  3<*it  flein  war,  ift  er  groß  ge* 

isefen,  als  fie  groß  würbe,  ift  er  flein  geworben."  Da  hätten  wir  einige 
ber  Diftelföpfe  cot  uns,  wie  fie  ju  Xaufenbeit  auf  bem  Vaubefcben  ©rbreich 

emperf (hoffen.  SBcnn  nun  ber  Lefer  erfahren  wollte,  wie  bas  lebenbige  Leben 

biefes  Scbriftflelters  im  (Segenfa|e  ju  bem  ‘öequcmlichfettsleben  bes  nachmals 
jufammengefchrumpften  (Moetlje  befchaffen  war,  fo  wirb  uns  bieS  aus  bem 

naebftehenben  Dialog  ooüfommen  erfichtlich: 

Sie  hoben  wohl  fein  ÄmtV 

Doch,  ich  treife. 

$ür  welches  fpauS? 

fjjür  Otto  ffiiganb  in  Leipjig. 

«ßas  für  Ärtifel? 

Rapier,  Drucferfcbwärge ,   Humanität,  Länbcr-  unb  Ülfenfchenfunbe, 

teifjenfehaft  en  gros  unb  en  detail,  Langeweile  unb  furje  ffiaare. 

Der  oielbefdjäftiqte  unb  cielgereifte  ÜWaim ,   bei  feinem  erweiterten  (Me* 

fidjtsfreife ,   feiner  SJertrautheit  mit  ben  '-bebürfniffen  ber  $eit ,   welche  feine 

^rit  hat  jirr  -floefie,  fonnte  nicht  umhin,  alle  jene  arbeitfamen,  feßhaften  unb 
mit  bem  eigenfinnigen  ©twaS ,   bas  man  Xalent  nennt,  behafteten  Poeten  unb 

€<hnftfteller,  ̂ Jholofopl>en  unb  f)iftorifer  als  oerbächtige,  tabelitSwürbige,  ber 

heitifchen  3UTe<hü®dfung  ober  SJerbammung  cerfallenc  Leute  anjufehen.  Dem- 

nach bebauett  Laube  bie  fchwäbifdjen  Dichter,  oorgüglich  lUjlonb,  baß  fie  im 

fleinen  Xhalc  cingefriebigt  wohnen,  baß  fie  nur  bas  Üi'achftc  erbtiefen,  aber 
nichts  was  ienfeits  ihres  .f)orijontes  liege,  ©r  finbet,  baß  bie  ©vbfdjaft  ber 

3»  nnten  1875.  II.  38 

Digitized  by  Google 



298 5Die  Üiteraten  be§  jungen  3)eutfd&tanb§. 

banfeben  Genfer  aufgebraucht  fei,  audj  bic  Emmanuel  SiantS,  beffen  Dlantel* 

rücfdien  aus  bet  2)2  obe  gefommen  wäre.  ®r  briefet  ben  Stab  über  Qmmer* 

mann,  bet  fich  ben  Dfobcrnen,  „ben  jungen,  wilben  ebenen  ISoetheS",  nicht 

anpaffen  Fönne.  Sr  fällt  grimmig  über  Xiecf  l)er,  trcltber  lange  für  bas 

£>aus  ©dtlegcl  &   So.  unb  für  bic  djriftlicbe  SHomantif  gearbeitet,  fein  ganges 

Sehen  binbnrctj  nur  getänbelt,  nie  gewußt,  was  er  gewollt,  unb  nie  gewollt, 

was  er  gewußt  l)abe.  3war  äu  einem  feinen  ($efd)tnacfsricbter  habe  Xied 

©chärfe,  (Seift  unb  Saune  genug  mitgebracht,  leibet  jebodb  habe  er  es  oov« 

gejogen,  unter  ben  quälenbften  (SSichtfchmergen  (Sebic^te  gu  fabriciren  unb  fo 

bie  Süge  bureb  alle  ©tabien  burchgumachen.  ^arnl/agens  ©til  bewi^elt  Saube 

als  einen  ßölibatftil  unb  oon  bem  äutor  fagt  er,  ba(j  ihm  baS  fortreißenbe 

unb  fdjaffenbe  Sehen  mangle,  ©pinbler  wieber  ̂ abc  feine  Dreiftigfeit  im 

Svfinben.  Das  'äeußerfte  jeboch  an  Sitcratcu'iRothwälfch  ift  Öaubes  Defini' 

tion  bes  „Dloberaen".  lieber  baS  tiefere  Scfcn  ber  mobemen  Dinge  gu 

rebcit,  fagt  er,  fomme  benjenigen  Herren  wahrlich  nicht  p,  bie  nichts  oon 

ben  ©djicffalen,  ben  wenigen  gtcuben,  ben  oielen  Seiben  unferer  jungen  SBJclt 

wußten.  $n  ber  ̂ tonie  fei  bas  ̂ öffentliche  angebeutet.  „Dian  fann  feine 

llnplänglichfeit  fühlen,  aber  nicht  mit  bem  Xragöbicntrofte :   es  ift  gerecht, 

notbwenbig,  bah  bu  erliegeft!  nein,  man  fagt  lächelnb:  es  ift  gufällig,  biefer 

ßufatl  liegt  aber  in  höheren  h'ftorifchen  (Sefeheu,  welche  noch  nicht  allgemein 

gültig  geworben,  liegt  barin,  bah  i<h  »iellcicfjt  um  eine  ©tunbe  p   früh  aus- 

gegangen  bin,  eine  Stleinigfeit  hat  pnt  (gelingen  gefehlt  unb  eS  ift  ein  Väcber- 

licheS  neben  biefem  großen  llnglücf."  Das  ift  baS  Di  ober  ne!  3m  Ufbrigen 

feien  „Snnui  unb  Sangeroeile"  moberne  ©rfcheinungcn.  Die  Jrangofen  nannten 

biefe  mobemen  Srfdjeirtungen  befanntlid)  le  mal  de  Rene;  es  werben  fidb 

aber  oermutl)lid)  fchon  früher  einige  ©ubjecte  auf  ber  ©rbc  gelangweilt  haben. 

Snnui  unb  Sangeweilen  würben  oorübergehen ,   fo  tröftet  uns  Saube,  wenn 

bie  angeregte  3eit  auf  irgenb  eine  ffieife  erfüllt  fei.  aber  einweilen  feien  fie 

ba ,   unb  bie  Öiteratur,  bas  (Mebanfenbudj  ber  (Sefchichte,  miiffe  3fngnih  bauen 

ablegen.  Dajj  ein  folcheS  3eu3n'h  feine  SHeifenooellen  fiub,  bies  wirb  bem 

„jungen,  wilben  ©ohne  ©oethes",  bem  gähneitben  Saube  Diemanb  ftreitig 

machen,  ber  fie  hat  lefen  müffen  ober  auch  nur  barin  geblättert  hat. 

£)ier  einige  Droben:  (jegt  feer  ©oitncnfchein,  innerlich  ladjenb,  weit 

unb  breit  auf  ben  Dächern;  ba  „fchleidjt"  in  ben  halbfahlen  Stopf  iKumotjrs 

„richtig  unb  tief  bie  ©tim  hinein"  unb  auf  ber  ©tim  finb  alle  bie  glatten 

(Sebanfen  feiner  ©chriften  gu  fehen  —   „baS  fleinc  Dolf  fptelt  Ecarte  unter 

fiep;"  ba  werben  in  einer  Daratlele  gwifchen  |>eine  unb  ©hateaubrianb  bem 

erftgenannten  jwei  Dorgiige  pgefprodjen,  bie  ber  anbere  felbft  bann  nicht 

erreichen  fönnte,  wenn  er  noch  einmal  an  ben  3°rbaii  reifen  würbe:  „er  ift 

wißig  unb  tjinft  nicht.  Daläftina  war  immer  poetifch,  aber  niemals  wifcig. 
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ber  Sifc  ift  uncbriftlich  unb  ber  Xetcfe  33etbe?ba  ift  oertretfnet."  Da  wirb 
Söhnen  eine  bet  befterhaltenen  SBarrifaben  aus  ber  Steoolution  ber  6rbc 

genannt,  unb  über  eine  blaffe  ßnglänberitt,  bie  Haube  in  ber  ©tpptotbef  ge» 

it&en,  bemerft,  baf  fte  unpartbeiifcbe ,   grafe ,   blaue  Stugen  habe.  Unter  bcn 

Jerfüberungen ,   bie  un?  Haube  ertfjeilt,  oernebmen  reit  biefc:  baf  er  ©octbe 

niraul?  geliebt  bube ,   fo  reenig  al?  ben  Jupiter  —   baf  ibn  ber  Don  Cuipote 

nie  omüfirt  unb  er  feinen  Jreunben  nie  geglaubt  habe,  wenn  fic  bas  ©egen« 

tbeil  fagten;  baf  er  hingegen  §cntp  feilte  liebe,  „betn  ein  fcfjöne?  ffiort 

mehr  gelte  al?  ein  gute«  unb  ber  bc?balb  bie  SJtonarcbie  liebe." 

©oldbergeftalt  ift  roobt  unfere  Spraye  nodb  nie  mtf  brauet,  fetter  unb 

frfbftgefälliger  ber  Unfinn  ju  feinet  3«*  burcb  bie  Hiteratur  getaumelt.  2tu? 

tobe?  bteibänbiget  Hiteraturgefcbicbte ,   bie  er  leicfftfiitnig  unb  frembe?  ©igen* 

t&um  nicht  fchottenb  gufammengepfufcbt  batte,  tiefe  fich  eine  noch  ftattlidbere 

Mpiellefe  an  ̂cfjlen  @ä|en  anlegen,  als  bei  ben  Sbarafteriftifen  unb  Steife* 

newtlen  oerfuebt  reorben.  2tuf  alle  Jälle  bleibt  ihr,  reic  ©ufetow  meinte, 

ba?  SJerbienft  unbenommen,  barin  nach  djarafteriftiftben  3ügen  in  bent  2)ta* 

terial  geftöbert  gu  haben:  ob  ffiolfram  oon  ©febenbaeb  lefen  unb  fehreiben 

fmtnte,  read  pan?  ©ach?  gerne  ju  SWittag  gegeffen,  roieoiet  $aar  Stiefel 

ffaerb  föhnte  in  feinem  Heben  bcfoblt  hat. 

*n  bem  butterweichen  Xbeobor  SJiunbt  fönnen  reit  rafch  oorüber  geben, 

seine  Salln  war  eine  'Dtabonna ,   wie  et  eupbemiftifeh  ein  gefunfenc?  ÜJtäb* 

eben  nannte,  fein  fJbönip  fjieß  ber  Freihafen,  feine  Steifen ooellen  trugen  ben 

Xitel :   Spagiergänge  unb  2Bettfaf)rten.  2lucfj  et  hielt,  gleich  28ienbarg,  bem 

«rbuhlten  unb  oerwifcelten  Deutfcb  bet  neuen  Hiteraten  eine  ©tanbrebe,  auch 

er  bcjeidbnete  bie  Demofratie  al?  ba?  heilige  Stätbfcl  ber  3ufnnft,  auch  er 

ftreute  bem  2?crfaffer  ber  Steifebilbcr,  nachbcm  et  ihn  f<hon  einmal  ju  ben 

Xobten  geworfen ,   SJtprrben  unb  Sßeibrauch.  Ueber  ihn  fpricht  er  unter  än* 

terem  auf  nadhftebenbe  SBäeife:  peine  nehme  gu  ben  ̂ rineipien  oft  biefelbe 

Stellung  ein,  roie  bie  ftape  gut  ÜJtau? ,   iitbem  er  in  ben  anmutbigften  3?e> 

wegungen  fo  lange  bamit  berumfpiele,  bi?  er  enblidb  irgenb  einem  ©ntnbfafc 

ben  ftopf  abbeife  unb  reieber  mit  Einmuth  unb  au?  SlMp.  29a?  man  noch 

jn  wenig  an  peine  bemerft  habe,  baf  fei  trep  alle?  Unftäten  unb  Unruhigen 

bie  unenbliche  Stube  in  ihm ,   „bie  bei  ihm  einen  feltfamen  llebergang?punft 

anbeutet,  auf  bem  fich  bie  moberne  '-Blafirtbeit  reieber  in  bie  poetifebe  ©öfter* 

naher  jurüefjubilben  oerfteht."  lieber  bie  ©kaffe  imjardin  des  plantes 

p   Ikri?  fagt  Iheobor  Sftunbt  folgcnbe?:  „Die  ©iraffe  ift  bie  funterbunte 

Seit  felbft,  in  ihrem  Schein  unb  ©ein,  in  ihrem  Älte?  unb  Sticht?,  in  ihrem 

gaufelnben  f^rmenreechfcl ,   in  ihrer  lächerlichen  Durcbeinanbermifcbung  reiber* 

ftreitenber  ©ebilbe  .   .   .   2Ba?  Sinem  bie  ©kaffe  gewährt,  ift  gang  uttb  gar 

etwa?  Änbere?,  al?  rea?  fölepbanten,  83äten,  Höreen,  ©onbor?  .   .   ju  geroäh» 
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ven  oermögen.  X'icfe  Ausbeute  für  baS  .£>erj,  für  bas  ©emiitf),  für  baS 
Vcrftänbnif?  bcr  ganzen  3eit  fann  man  nur  ber  (Straffe  abgeminnen,  benn  fte 

allein  trägt  in  ihrer  ganjen  ©eftaltung  jenes  unnennbare  unb  anheimelnbe 

©twas  an  fielt,  welches  man  baS  IDiobcrne  nennt  . 

©upfow  Ijätte  liiert  ber  fiett  raf<h  crientirenbe  SSerftanb  fein  müffen,  um 

biefc  rol)e,  ungebilbete,  mit  meSfiner  Begabung  aufgeftuhte  Mditigfeit  halb  ju 

burrftfcfiauen.  Gr  war  angewibett  oon  YaubeS  tReifenopellen ,   in  welchen,  wie 

er  fagt,  bie  ftill  riefelnbe,  faft  tröpfelitbe  Seife  feines  oom  Schüler  ftrom* 

tpeifc  pergoffen  werbe.  „sJ)2it  einer  Sünbflutl)  pon  tHenommifterei  tpurbe  man 
fortgefchwemmt.  YiebeSabenteuer  rechts  unb  linfs,  im  ̂ oftmagen,  in  ber 

Sßaffagierftube,  im  Vabe,  in  ber  Kirche,  auf  ber  Strafe,  in  Sinfeln,  überall 

Yicbe;  Yiebe  mit  ben  gingerfpihcit ,   Yiebe  mit  ben  Snien,  Yiebe  im  Schlafe, 

Yiebe  in  .paamucfeln,  Yiebe  in  Sdjlefieit,  £>effau,  söraunfehmeig,  Yeipgig,  GarlS* 

bab,  Üöplih,  SDtündjen,  üprol,  Italien,  Stciermarf,  Sictt,  $rag,  Yiebe  über* 

all,  aber  nur  —   für  ©inen!  Jyür  .jp.  Yaubet  .   'Jtadjbem  ©ufefow  bie 
Vcrwanblung  bcr  Yaubefdien  Sdmftftcllerei  aus  ber  Yibertinage  in  bas  93or* 

nchmelnbe  fatfaftifcb  gefchilbert  hat,  ferner  baS  ju  Stöbe  hohen  bcs  ausbruefs 

aiJobcrn,  toaS  Saube  nicht  nur  im  auSfcbnitt  laben  fehe,  fonbettt  auch  *>l  Sitte, 

ftunft,  ©tffenfdjaft  unb  in  ben  haften  ©efefcen,  geht  er  auf  beffen  Vertrags* 

tpeife  über  unb  fällt  aisbann  biefeS  ©efammturtheil.  „Yaube  ift  nicht  tief, 

nicht  fdwpferifcb,  er  hat  über  feine  grafe  'fJväbeftination  ju  gebieten,  er  mürbe 
ohne  .£>eine,  ohne  ©örne,  ohne  Vatnljagen  ein  gewöhnlicher  fRomanfchriftfteller 

ii  In  pan  ber  Velbc  geworben  fein:  ein  VteSlauct  ̂ ournalift  ober  pielleicht 

ein  mittclmäf? iger  Dramendichter.  Die  Vornehmheit  fteht  bem  ̂ Reichen  fchön : 

beim  armen  ift  fie  eine  ©rimaffe.  Ylufcn  Sammt  unb  unten  ein  jctriffeneS  £>emb. 

Stomöbiantemoirthfchaft . . .   Seine  Diooellen,  Sfigjen  unb  Sfomane  drehen  fidf 

alle  um  biefclbcn  angeln ;   bie  g-rauenbilber  tneift  üppige,  fofette,  ben  2)fännent 
fid)  anbietenbe  ©eftalten,  gleichen  fi<h  jurn  Serwedjfeln.  Der  ber  fie  malt, 

ift  hac|rig,  fein  Strich  unrein,  uneben;  ber  Stil  nicht  intuitio,  geiftreich  unb 

flüffig.  Den  poetifchen  IRcig  beffelben  oerbrängen  höfliche,  abftracte  Sorte, 

als  ba  finb:  3»ftanbe,  ©ejtige,  ftofflich  unb  ähnliche  in  VarnfjagcnS  Schule 

gelernte,  rcrallgemeinernbe,  fprachtöbtenbe  Formeln.  ®S  ift  nicht  ungerecht, 

bafj  ich  ff)11  einen  goctljifircnben  ©lauten  genannt  habe." 
Shfpbor  i'innbt  jerlegte  er  in  beffen  literarifcpe  Veftanbtheile,  wie  einen 

ftörper  auf  bem  anatomifchen  Iheater.  ‘anfänglich  habe  iDlunbt  bie  Schriften 
VörncS  pom  .jpegeOXiecffcheu  Stanbpunfte  aus  befämpft  unb  barjuthun  oerfucht, 

baf  baS  ©enie  feines  fei,  wenn  es  nicht  auf  ber  .Spähe  „beS  in  fich  felhft  ge* 

fangenen  ©cbanfenS"  ftehe.  ̂ löfclich  habe  et  fehrt  gemacht  gegen  feine  eigenen 
anfichten,  fich  eine  Kinbertrompete  getauft,  feine  mobernen  3ritwirren  nnb 

alsbann  feine  Viabonna  getrieben ;   er  fei  Sansculotte  geworben.  Das  ooU* 
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(tintige  Gegiftet  aller  foetalen  Neuerungen  habe  er  auSwenbig  gemußt  unb  in 

ber  Waboima  ein  Stiftern  berfelben  entwitfclt.  l^u^foir*  geftefjt  lleinmüthig, 

bie  Sefjabilitarion  bes  $leifd)es  erft  non  ihm  gelernt  gu  haben.  Nachahmer 

ren  fQauä  au«  fei  Wunbt  nach  einanber  mit  Srititen,  Neoellen,  (5t>arafteriftifen, 

•Jertrauten  Briefen,  Neifeberidjten  erfchicnen:  alle«  ohne  greube  unb  Iraner,  ohne 
Viebe,  Suft  unb  Schmer}.  Sin  fdjwerfälltger  Schäfer,  ber  mit  bleiernen  ftlügcln 

ben  Schmetterling  fpiele,  eine  nüchterne  Natur,  bie  ben  Irunfenen,  ein  be« 

tüchtiger  Wann,  ber  ben  Snaben  agire,  ein  lugenbfjafter ,   brr  fidj  frtool 

gebärbe.  3Jorne  fei  fein  Sah  metapbnfifch ,   hinten  friwl,  oorne  fomme  bie 

Taglimti,  hinten  bie  ffieltgcfchichte;  bie  laglioni  „tait}e  ©oethe".  „So  mifcht 
ftch  immer  ber  alte  itfteraturfrant  unb  bie  blaffe  ftatheberwetSheit  in  bie  Neifje 

Iragenbcr  unb  Singenber;  bie  Wufcit  unb  ©tagien  haben  einen  alten  Ämor 

mit  oerbunbenen  Äugen  in  ihrer  Witte  unb  fpielen  iölinbefuh  unb  ©änfebieb 

mit  ihm.  Nein!  entweber  fei  ein  ganger  £>eine  ober  ein  'fjrofeffor!  Die 

fHithimg  non  beiben  ift  häßlich  nnb  langweilig."  ©ewifc  eine  föftliche 
©djilberung. 

JurchtloS  attafirt  aber  ©ufcfew  auch  bie  Neuen  ©ebtdjte  kleines ;   welche 

ben  Souoelcrrbsfchönen  fernen  errichten.  „'Nennen  Sie  mir  eine  'Nation", 
fm$t  eS  in  einem  offenen  Briefe  an  £>eirte,  „nennen  Sie  mir  eine  Nation, 

bie  fclche  Sachen  in  ihre  Literatur  «ufgenommen  hat!  3Ber  hat  in  Snglanb, 

in  Jranfreich  bergleichen  gum  ̂ ocu«  ber  Sommi«  he*  ausgegeben  ?   ©ebidjte, 

bie  man  fi<h  »erlieft  in  DabafSquulm,  bet  ausgewogenen  Ntfcfen,  in  einem  ge« 

mietheten  Zimmer ,   unter  leeren  Jlafchen ,   bie  auf  bem  lifdje  ftetien !   ®e« 

tanger  fcheut  fich  nicht,  oon  einem  nächtlichen  ©efudj  bei  einer  ©rifette  gu 

iprechen;  aber  fagt  er:  ich  habe  mich  wohl  befunben?  Spricht  fich  bei  ihm 

[e  ba«  ©efiihl  oon  Ueberfättigung  unb  aufgeftachclter  finnticher  Irägheit 

au«?  .   "   Sogar  gu  Gpigrammen,  benett  aber  bie  Spifce  wie  bas  rhhthmifche 
®efühl  feiner  polemischen  ̂ rofa  mangelte,  raffte  fidf  ber  gegen  .£>etnc  unb 

bejfen  ftümperhafte  Nachahmer  erbofte  ©nfefow  auf.  Die  Zwietracht  war  atfo 

gleidjfam  im  eigenen  fiaufe  auSgebrodjcn. 

fortan  galt  ber  literarifche  betrieb  als  ber  oberfte  ©runbfafg  ber  fo« 

paimten  neuen  Dichtung;  ber  gefchäftlichc  Urafafc  in  Nebenkarten  unb 

tttlamationen,  in  Äamerabfdjaft  unb  Sigenlob  war  ber  £>auptpmift  geworben. 

rirtuofe  .fpanöbabung  bes  ©efchäftlichen  hatte  .v>einc  gelehrt,  ber  unter 

huitbett  Briefen  neungig  in  feinem  perfonlidjen  ̂ nterreffe  fetsrieb ,   ber  jebeS 

3«tungsblatt  ängftlich  überwachte,  ob  bie  guten  ftmtnbe  rührig  unb  bie 

©egner  fd|roeigfam  feien.  33ei  ©oetf)e,  Schiller,  SUincfelmann,  aber  auch  bei 

bittmig  lieef,  tfubwig  Uhlanb,  ZuftimiS  ferner  war  bie  poetifche  ober  febrift« 

ftellnifche  Üeiftung  eine  oon  bem  SBerlag  unb  ber  buchhänblerifchen  Ikrbreitung 

bttfelben  gang  unb  gar  getrennte  Sache-  „3Bir  fämpfen  für  '-ßellfbmmcnheit 
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eines  ftunftwerfeS  in  unb  an  fidf  felbft;  jene  benfen  an  beffen  Sirfung  noch 

aufjen,  um  welche  fid)  bet  wahre  fiünftler  gar  nicht  befümmert,  fo  wenig  als 

bic  Natur,  wenn  fic  einen  llöwcn  ober  einen  Äolibri  beroorbringt."  So  tauten 

einige  ®riefjeilen  ©oetbes  an  3elter.  Sei  ben  Neuen ,   ben  Rfobernen  hü»* 

gegen  fielen  ̂ robuetton  unb  Stößiger  ÜWeffe  fcf/on  im  ©ttwurf  jufantmen; 

baS  Grfte  war  ofjne  bas  3»eite  hier  faum  benfbar.  35er  jungbeutfehe  ScbrtftfteKer 

itluftrirte  was  Sari  Refenfranj  über  Reinbolbs  Scbreibluft  bemerft  bat:  „®r 

bat  immer  fdjon  gefebrieben,  er  ift  fefjon  gebrueft,  beoor  er  nod)  gebadet  bat." 

Rfit  ißolitif  unb  ©efellfcbaftSmoral,  mit  35emofratie  unb  SBolfSwobl  batten  bie 

3üglinge  ber  ̂ ulirerolution  begonnen,  bei  23ücberfritifcn  unb  ̂ JerfönlidjfeitS» 

febben,  SBeüetriftenarbcit  unb  ̂ otrmalgejänfe  mären  fie  angelangt.  Senn  mir 

feilte  al«  geiftige  unb  birfjfcerifc&e  fJotenj  gebübrenbermafjen  oon  ben  Literaten 

jener  Jage  trennen,  fo  werben  wir  über  biefe  fagen  müffen,  bafj  bie  angeblichen 

©neuer  unferer  Literatur  nichts  beroorgebtacht  haben,  was  in  feinen  An* 

regungen  nachhaltig  unb  was  in  ber  Jornt  burchgebilbet  gewefen  wäre.  Die 

überbinbufdjenbe  Sritif  batte  an  pointirter  J^anbfcrtigfeit ,   ber  politifche 

©orrefponbenjbericht  an  perftber  ©ewanbtljeit  gewonnen,  aber  weber  ber  fünft» 

lerifchcn  ©cftaltung,  noch  bet  Schönheit  ober  Starbeit  bet  Sprache  mar  ein 

bebeutfamer  Sortbeil  erwachfen.  Sielmebr  fchreibt  fleh  feit  jener  3c*t  neben 

ber  Refpectlofigfeit  im  Urtbeilen  bie  .£>aarfräuSlergalanterie  unb  Xanjmeifter» 

Nonchalante  im  AuSbrucf  bet,  fowie  bie  plumpe  Sablbiencrei  gegen  ben  lag 

unb  bas  lächerliche  Schlagwort  üJfobcm.  Auch  bie  bamals  aufgefommene 

Unart,  welche  Sflaus  ©rotb  betoorbebt:  eine  pbofifebe  ober  moralifcbe  ©gen» 

fchaft  nicht  bent  9J?enfcben  birect,  fonbern  einem  AecibenS  an  ihm  beigulegen, 

j.  23.  ein  RJann  mit  einem  gutmütigen  §mte,  bicfeS  AusbrucfSmittel  un» 

finnlicher  Scbriftftclter,  ift  noch  heutzutage  ber  beliebte  ©eljclf  jener  feute, 

welche  oom  ©eift  im  Stiche  gelaffen,  bas  'ßräbifat  beS  ©eiftreichen  anfprcchen 

unb  erhalten.  Die  Reformatoren  ber  breiiger  ̂ abre  unfetes  $fabrbunberts 

finb  Sermüfter  unferer  ©efittung  unb  unferer  Sprache  gewefen. 

3eber  ernfte,  auf  baS  Sefcntlicbe  gerichtete  Äopf  mufjte  biefe  neue  Literatur 

abtehuen.  3mmfrrttcinn>  öet  bei  feinem  Aufenthalt  in  Hamburg  ©utjfow  unb 

Sienbarg  leimen  gelernt  unb  bie  23eiben  „ganj  menfcblicb  unb  tactpoü"  ge» 

funben  batte,  bemerfte,  bafj  er  über  bas  Rafcbe,  fteftige,  fljactteufc  ihres  ganzen 

DbunS  unb  DreibenS  nach  wie  oor  unoerblenbet  fei.  lieef,  ber  mit  £>umor 

unb  feiner  Lebensart,  aber  babei  nichts  weniger  als  ftacbeüoS  in  feinen  No* 

pellen:  Die  23ogelfcbeu<be,  Der  Saffermenfdj,  üiebcSwerben  bie  junge  Schule 

oerfpottet  unb  oerurtheilt  batte,  äußerte  in  feinem  Alter  gegen  Rubolf  Söpfe, 

bafj  ihm  nichts  fein  Slebenlang  oerbajjter  gewefen,  als  ber  abfprechenbe  Don 

beS  SpftemS,  baS  mit  Allem  fertig  fei,  als  bie  ©telfeit  jener  Herren,  ihr 

rohes  3etftören,  ihre  Cppofition,  bie  nur  fich  felber  wolle,  ©rillparjer  meinte ; 
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btefe  junge  Schule  l>abe  btt  aller  Sßeräcptlicpfeit  eine  löbliche  ©igenfcpafi,  eine 

wenn  aucp  täppifcpe  ©erabpeit  nämlicp.  Sie  fei  frecp,  wie  bas  Zeitalter,  ir* 

ttligiöS,  wie  bie  in  Selbfttäufcpung  unb  £>cucpelei  befangene  Dieligion  ber 

$eit.  ̂ nfefern  alfo,  fept  er  pinju,  wäre  fie  alletbiiigS  als  eine  Ülrt  'fjferbe- 

ait  ju  gebrauten  gewefen.  „iöeobacpten  Sie  einmal",  fcprieö  ber  junge  Ctto 
tfubroig  an  feinen  greunb  Scpaller,  „bas  junge  Deutfcplanb,  welcpeS  jept  bie 

Stone  beutfeper  Literatur  repräfentirt.  Sie  fingen  im  ißolitifcpen  an,  warfen, 

mit  iöolfgang  ÜWenjel  im  SJunbc,  ©oetpe  aus  ber  iUteraturgefcpicpte  pinaus, 

bas  will  Jagen,  fie  wollten;  barauf  fattelten  fie  plöplicp  um  unb  befriegten 

'iienjel,  unb  wer  war  nun  ipr  Senior?  Der  ©oetpe,  ben  fie  erft  »erfolgt, 

fit  benuncirten  nun  ben  'JJiengel,  wie  »orper  ben  ©oetpe,  unb  jwar  bes  sBer* 
btedicns,  bas  fie  felbft  mitbegangen,  üDicnjel  patte  Diecf  unenblicp  angebetet, 

ihre  Vitcraturgefcpicpte  tritt  nun  lieef  in  ben  iöoben.  äiktrum?  —   Söeil  ipn 

Dienjel  gelobt  patte  ....  man  tabelt  niept  baS  iüuep,  fonbern  bie 

jjtrfönlicpfeit  bcS  Autors ,   man  tabelt  biefe  ̂ erfönlicpfeit  niept,  man  fuept 

fie  jn  oerniepten.  Die  Joelen  finb  feine  geborenen  ,   es  finb  geborene 

‘ßolitifer,  3$olfSrebner,  ©lüefsritter,  eine  Diottc  ©ilberftürmer ,   bie  aus 
bet  ausgeplünberten  Hircpe  fommenb  fiep  unb  Änbcre  mit  ben  löilber» 

tapmen  um  bie  köpfe  fcplagen.  Die  Literatur  ift  wirfliep  ein  Ütarlt  geworben. 

Unb  es  ift  nur  fomifcp,  wenn  unfere  JreipeitSbicpter  fiep  wie  eine  türt  Ü)iät< 

roter  barftellen,  als  gingen  fie  in  ben  Dob  .   .   .   Der  Dicpter,  ber  niept  mit 

in  bas  iöecfporn  bläft,  ber  ift  ein  iöiärtprer  peutjutage ,   benn  »on  ipm  fauft 

fein  Erleger  etwas  .   . 

Diefes  aber  waren  ftiUe  Stimmen;  ättfiepten  unb  ‘JJrotefte,  bem  Sage» 
bup  ober  bem  Briefe  anoertraut.  Die  lauten  Stimmen,  bie  »ernepmliepen 

^totefte  tarnen  »on  einer  anberen  Seite,  aus  ben  .fjwUifdpen,  fpäter  Deutfcpen 

^aptbüepem,  welepe  ’ärnolb  'Jinge,  mit  ©cptermaperS,  Vubwig  g-euetbaeps  unb 

Öruno  ‘öauers  Untcrftüpung  leitete.  9iur  nebenper  würben  bie  .jpiebe  auf 
cie  neuen  Scpriftfteller  auSgetpcÜt,  abeT  ausgiebige,  wueptige  £>icbe.  'Jiuge 
nannte  bas  junge  Deutfcplanb  eine  paltlofc,  ju  früpgeitig  geborene  Jrioolitat, 

bie  einjelnen  Scpriftfteller,  fagte  er,  feien  »om  'ßrincip  ber  Oppofition  ab- 

gefaUen ,   patten  fiep  bet  ©ewalt  unterworfen  (was  bei  üaube  unb  iliunbt 

ailrrbings  ber  JaU  war),  patten  fleinliipe  perfönlicpe  Strcitigfeiten  eröffnet 

»Jib  burep  feine  burepgteifenbe  Dpat  gewußt,  ber  kuttft  ober  ber  Sacpe  ber 

Jmpeit  ipren  'Jiamen  tpeuer  ju  maepen.  „Sie  finb  sßcrfoncn,  welepe  bie 

biteratur  ;um  ©efepäft  unb  ipre  perfönlicpe  ©cltung  jum  $wc<fe  paben."  ÄIS 
@n?tow  replicirte,  ba  fpielte  Diugc  auf  beffen  ©rwerb  an,  bem  er  aus- 

ffyiefslid)  biene,  unb  auf  ben  leeren  ©elbbeutcl,  ber  bie  iölafirtpeit  ber  jung« 

tscutfcpen  Subjette  oerfcpulbet  pabe.  fDienjel  nannte  er  ben  SDberppitifter,  ber 

«tf  ber  lonleiter  feines  gemeinoerftänblicpen  Dubelfacfs  nur  jwei  üßörtcr  pabe; 
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3Dloral  unb  23aterlanb ;   einen  ©troplopf,  bera  beibe  Kategorien  nur  wüfte 

Qnterjectionen  feien.  tttptermaper  «lieber  wies  im  Detail  naip,  baß  i'aube  in 

feiner  l'iteraturgefcpicpte  oom  Plagiat  lebe,  roo  er  fiep  nicpt  mit  bem  ßrtrage 
feiner  feiepten  ßinfälle  begnüge,  ©er  f$?rontangriff  ber  igaprbüeper  jebod# 

warf  fiep  fürs  ©rfte  auf  bie  religiöfen  Spanien  unb  ̂ aüifaben,  namentlich 

in  Preußen,  unb  ber  Kampf  roütpete  gegen  bie  „fatpolifcpeit  unb  proteftantifepen 

^efuitcn",  gegen  bic  JJarcfc  in  iBien,  t&ürreS  mib  -Philipps  in  äHünepen,  Veo 
in  palle,  Diabowip  in  lüerlin,  uiie  gegen  bie  firiefterpartei  bet  Soangclifcpen 

Kirepenjeitung  §engftenbergS.  ^n  feiner  Spatabetiftif  ber  „lebten  jepn  ̂ a^re" 
fagt  Dinge :   „ISS  mar  niitpig,  baß  bie  Bewegung,  bie  Parteiung,  ber  ̂ weifel, 

bie  Kritil,  bas  l&efüpl  ber  fjreipeit,  im  $egenfaß  ju  bem  offiziellen  lobe 

Ceutfeplanbs  aus  ben  Weiten  ber  <$eleprten  felber  peroorging  unb  bie  foliben 

Sälle  biefer  ferneren  Köpfe  mit  bem  groben  (ftefcpüö  ber  'ppilofoppie  unb  l^elepr* 

famfeit  falber  umftüvjte."  gramer  pabe  ber  Bocalgcift  irgenb  einer  Unioerfität, 
immer  eine  fertige  garbe  bie  gelehrten  Leitungen  betgerrfdjt ,   nie  normet  fei 

eine  Diebaction  ober  ein  Kreis  oon  DJlitatbeitetn  fütjn  geimg  geioefen,  bie 

Kritif  ber  prüfenben  ̂ Jeit  felbft  ans  Diuber  ju  ftellen.  CiefeS  märe  ber 

t-urjug  ber  ̂ aprbüeper.  'üalb  aber  zwang  fie  Preußen,  bie  religiöfe  Kritil 
abzubtecpen,  unb  nun  eröffneten  fie  eine  Ueberficpt  unb  löcurttjeilung  ber 

literarifepen  Diomantif,  betitelt;  „’Proteftantismus  unb  Diomantif,  ein  DJlani- 

feft."  Unter  bem  (SkfieptSpunfte  bes  Dlücf falls  oon  ber  Äufflärung  mürbe 
barin  bie  beutfepe  (Mftesentwicfelung  ber  testen  fünfzig  ̂ apre  aufgefaßt. 

ipegels  Betöre,  fepon  im  -JJiciftev  weltliep,  triefte  bei  Dluge  ooUenbS  oon  irbtfcpen 

#meefen.  ©r  nannte  bies  bie  lebten  lionfequenjen  gieren.  -Jiicpt  opne  äBip 
jerfaferte  er  bie  altftänfifcpc  teollectaneengelaprtpeit,  weldje  bie  TOiffenjepaftUcpen 

Diecenfionen  ber  ikofeffoten  füllte,  bie  bepagliepe  ’Ppilologie,  welepe  aus  bem 

^ettelfaften  ipte  Kräfte  fog,  bie  tepcerpten^änfe  unb  'Probenreiter.  D)lit 

gutem  g-ug  riß  et  jenen  Dtomantitern  bie  Varoe  oom  (gefiept,  welepe  ipre 

biepterifepen  unb  uiiffenfcpaftlicpcn  Neigungen  für  baS  DJtittelalter  ju  .£>of*  unb 

Kircpeujtoetfen  gemißbrauept  patten.  Äber  er  maipt  leinen  Unterfepieb  jwifepen 

ben  ppperibealen  Beiftungen ,   aus  benen  ber  gefunbe  DJienfepenocrftanb  au&~ 
geftoßen  worben  war,  unb  jenen,  wel<pc  bas  leueptenbe  er  final  bet  Cüptung 

trugen.  (Sr  leugnete  ben  lief  ft  nn,  wenn  biefer  ein  gläubiges  (&emütp  jur  * 
Cuclle  patte,  er  beftpimpftc  baS  Calent,  wenn  es  in  einer  Diegion  waltete, 

welcpe  nicpt  bie  feinige  war.  „'Cie  Siefen,  bie  Ueberfcptoänglicpen,  bie  Un- 
ergrünblitpen,  bie  ̂acobi,  §amann,  $can  f$aul,  ®<plcgcl,  Sied  unb  oor  Älleit 

Diooalis  unb  Scpelling  mußten  ans  Biept  gejogen  unb  in  ipter  ®löße  bai> 

geftellt  werben.  Cie  Äuffäpe  gegen  bie  Diomantif  würben  in  einer  wefentlidp 

politifcpen  Slbficpt  gefeprieben."  CaS  finb  Diuges  eigene  2Bortc.  Cer  Jleber* 
Joifcp  Nicolais,  welcper  mtfere  (Slaffifer  oerfolgt  patte,  um  bann  in  bie  £>anb 
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Sdjlegela  gu  geraten,  ber  wiebet  bic  Äufflätet  gu  paaren  trieb,  war  nun* 

mehr  in  ben  ©efifc  Üingea  gefcmmen,  wettet  bie  iRomantifer  gu  oertilgen 

trachtete.  lauter  hochwichtige  ©reigniffe,  wenn  man  nämlich  ben  Literatur* 

gefdjichten  glauben  toill,  aber  lauter  gleichgültige  Vorgänge  in  bet  ©efdjichte 

bee  menfcblicben  Reifte« ,   wenn  man  fie  mit  ben  äugen  Santa  ober  ©oetfjea 

anfiebt.  ©er  beherzte  unb  feiner  .£>aut  fic^  loeljrenbe  ©uUfi.no,  inbem  er  fidj 

jefct  gu  ben  oernünftigen  Änwälten  bet  iRomantifer  fcblug,  fagte  bem  fpectafelnben 

©enfer  gerabe  betaua,  baff  biefer  ben  ©egriff  bcS  ‘firoteftantiämua  fo  3U  Xobe 

bet}e,  wie  '.Nicolai  einft  ben  begriff  ber  äufflärung;  ea  fei  leidet  behauptet, 
bie  Jpegelfdje  ©ernunft  habe  bie  fRomantif  unb  bergleitben  in  fi<b  aufgcitoramen 

unb  auf  eine  ̂ ö^ere  Stufe  oerflärt;  aber  ea  fei  eitel  fHubmtebnetei.  ©om 

nollten  fie  rin  Utopien  ooll  lacbenber  '.Real*  $bcal*©ur<hbringung  geben  unb 

hinten  feia  boeb  nur  § interpomment  mit  feinen  'JReblflöfjen.  2)ian  merfe  ea 
bem  ©efinbel  an,  ba§  ea  bic  ©oefie  aua  Kartoffeln  erft  berauafdjälen  muffe 

unb  bajj  e§  feine  ©erge  gefeben  habe.  SRicbtäbeftweniger  bereit  iRuge  einft* 

Beilen  baa  lebte  ffiort  unb  bic  Unterbrücfung  ber  ̂ abrbücber  burtb  bie 

fäcbfifc^e  '.Regierung  (ein  ©eltetcignifj ,   wie  ficb  fRuge  einbilbete  unb  noch  bia 

auf  ben  gegenwärtigen  ©ag  einbilbet),  oerlicb  feiner  ©erföntiebfeit  einen  er* 

bitten  änwertb  bei  bem  freifmnigen  publicum,  ̂ mmerbtn  ̂ at  er  politifcp 

ungleich  größere  ©lirfungen  auageübt  ala  bie  fungbeutfebe  ©ettetriftenfebaar, 

beten  politifebe  ©eftrebungen  ebenfo  ungulänglicb  waren,  wie  ihre  bidjterifcben 

gäb‘äfriten  unb  Stiftungen. 

'g&eridjte  aus  bem  ̂ leicfj  unb  bem  ̂ usfanbe. 
Jlus  ber  $djn>ei|.  ©er  bernif<be  Kircbenftreit  unb  bie  ©unbea* 

oerfammlung.  Scbulf  tagen.  —   Unfer  lebtet  ©cricbt  batte  ben  leiber 
oiel  genannten  Streit,  ber  faft  etwaa  langweilig  gu  werben  brobte,  bia  auf 

ben  ©unft  begleitet,  wo  er  allcrbinga  ein  intereffantereä,  aber  auch  ein  für 

bie  iKube  ber  gangep  Schweig  etwaa  bcbrobli^ea  äuafeben  gewann,  ÜBir 

batten  oorauagefeben ,   baf?  ber  Sonflict ,   in  ben  bie  bernifebe  iKegierung  mit 

bem  ©unbearatb  geratben  war,  eben  barum  fcbwctlicb  ben  bö^ften  ©rab  oon 

©ruft  erreicben  fonnte,  weil  biea  aügu  bebenflicb  gewefen  wäre,  unb  ea  war 

auch  oorauagufeben,  welcher  X^ril  fc^ließlirf?  in  ber  §auptfacbe  iRecbt  befommen 

foUte;  aber  bie  ©etbanblung  biefer  Jrage  »ot  bem  ̂ orurn  ber  ©unbeä* 

oetfammlung  mußte  jebenfalle  rin  Scbaufpiel  barbieten,  bergleidjcn  feiten  oor* 

fotumen,  unb  man  burfte  rin  wenig  gefpannt  barauf  fein,  welchen  äuaweg 
3ts  neuen  Seid).  1975.  II.  »9 
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unb  toeld^c  gönn  man  finben  würbe,  um  auch  bcm  Santon  Sern,  beffen  Sbre 

babci  engagirt  war,  einen  leiblichen  iHücfjug  ju  fiebern,  (&s  ift  nun  bereits 

befannt,  baß  ber  „©türm  in  einem  (Slafe  ©affer",  (wie  man  politifchc  Be» 

roegungen  ber  ©<hweij  im  Berhültniß  ju  europäifd>en  fragen  früher  wohl 

gelegentlich  ju  nennen  beliebte)  auch  bieS  üWal  ohne  ©ebiffbrud)  »erlaufen  unb 

baß  feiger  »öllige  >)tut>e  eingelegt  ift;  aber  jenes  „®IaS  ©affet"  war  ja 

jumeilen  »ielmcht  ein  fogenanntcS  „ffictterglaS",  an  beffen  leicht  empfinblicbem 

unb  beweglichem  Quecffilbcr  europäifche  ©türme  ihr  §erannahen  »oraus  »er* 

fiinbet  hatten,  unb  wenn  auch  biefeS  ÜJial  nichts  Sehnliches  ju  erwarten  ftcht, 

fo  fantt  baS  AuStanb,  unb  junächft  bas  beutle  {Reich,  11 »   biefem  böeifpiel 

wenigftenS  erfennen,  wie  überhaupt  politifche  fragen  in  ber  ©chweij  behanbelt 

werben;  für  bas  Vattb  felbft  aber  war  ber  Verlauf  biefer  Angelegenheit  eine 

"Probe  feiner  neuen  Berfaffung,  lehrreich  unb  fruchtbar  in  mehr  als  einer 

Beziehung.  ©ir  finb  übrigens  um  fo  mehr  barauf  angewiefen,  bie  ISnt» 

fcheibung  bes  bernifchen  Jürcbenftreites  bur<h  bie  BuitbeSoerfammlung  jum 

.vtauptgegenftanb  unferes  bieSmaligen  Berichtes  ju  machen,  ba  bie  übrigen 

Iractanben  ber  Bunbcs»erfammlung  in  ihrer  Qunifihung  jwar  feineSwegS 

unwichtig  waren,  aber  jum  2 heil  unerlebigt  geblieben  unb  auf  eine  gortfehung 

im  jpcrbft  »ertagt,  atibere  ©reigitiffe  aber  feiger  nicht  »orgefommen  finb,  ba 

ber  £w<hfommer  auch  ̂ ei  uns  befanntlidj  mehr  heften  unb  ̂ ribatbergnügungen 

als  ftrenger  Arbeit  im  ©taatSwefen  gewibmet  ift. 

Qu  ben  erften  lagen  beS  SOlonatS  Quni  hatte  —   woran  wir  unfere 

Vefcr  werben  eriitneni  rnüffen  —   bie  {Regierung  Don  'Bern  gegen  ben  'Be 

fdjluß  bes  BuitbeSratljeS,  ber  fic  „einlub"  (b.  h-  aufforberte)  in  ber  gtift 

»oit  jwei  'JPionaten  ben  AusnahmSjuftcinben  im  Qura  (b.  h-  ber  'Berbannung 

bet  bortigen  römifch»  Fattjolifcfaen  Bricfter)  ein  ©nbe  ju  machen,  {Recurs  an 

bie  'BunbcSoerfammlung  erhoben,  zugleich  aber  ben  großen  fRatf)  beS  Jtantons 

cinbentfett,  tl)eilS  um  jenen  Schritt  beftätigen  ju  laffen,  theilS  um  baS  »on 

ihr  berathene  unb  uorgefdjlagenc  „@efeh,  betreffenb  ©törung  bes  religiöfen 

griebenS"  jur  erften  Cefung  ju  bringen.  DiefeS  ®efe|$  follte  einerfeits  be- 

weifen,  baß  es  ber  {Regierung  überhaupt  ©rnft  bamit  war,  im  Qttra  gefefclidj 

georbnete  Quftänbe  herbeijufiihreit  unb  baburch  bem  Anlangen  bes  BuubeS* 

rathes  nadjjufommen ,   anbererfeits  aber  auch  bas  Anfehen  beS  Staates  unb 

bie  öffentliche  {Ruhe,  gegenüber  ben  jurücfgefchrten  ‘fJrieftem,  wenn  fie  ihren 

©iberftanb  unb  ihre  Agitationen  erneuern  würben,  ju  fichern.  Das  genannte 

®efefc  ift  allerbingS  ftreng  unb  fcharf  abgefaßt  unb  eS  ift  möglich,  baß  gegen 

baffelbe,  wenn  eS  angenommen  unb  in  ©irffamfeit  gefegt  fein  wirb,  neue  {Re. 

curfc  erhoben  werben,  weil  eS  bie  »on  ber  Bunbescerfaffung  gewährleiftete  greiheit 

bes  Kultus  einfehriinfe;  aber  bie  {Regierung  lonntc  nach  allem  Bisherigen  für 

einmal  wirflid)  nicht  mehr  ttjun.  Daß  fie  gegen  ben  BunbeSrath  recurrirt 

Digitizsd  by  CjOO^Ic 



SluS  ber  ©ct)»«ij. 
307 

batte,  iputbe  »on  bcr  öffentlichen  ÜReinung  cutbcrer  fiantonc  tm  (Sanken  nicht 

günftig  beurteilt,  obwohl  feineSwegS  eine  Auflehnung  gegen  bie  fjöchfte  ©e* 

hörbe,  fenbem  nur  bie  ©enufcung  eines  ̂ Rechtes  »orlag.  ©emerfenSWerth  war 

unter  Anberm  bie  §altung  beS  Santens  SBaab,  ber  fonft  b't  eifrigfte  ©er* 

fechter  ber  Stantonalfouocränctät  war,  beffen  ©reffe  nun  aber  einftimmig  für 

bie  ©unbeSautorität  gegenüber  bem  (een  ©Saab  noch  immer  etwas  mijjtrauifch 

nnb  ciferfüchtig  angefehenen)  Santen  ©ern  ftd)  auSfpradj.  UebrigenS  war 

auch  biefer  in  fid)  felbft  nicht  ganj  einig,  benn  als  es  fich  barum  hanbelte 

eine  ©elfSeerfammtung  in  ©ern  gu  »eranftalten ,   weihe  bas  ©erfahren  bet 

Srgierung  gut  beißen  unb  unterftüfcon  feilte,  würben  zahlreiche  Stimmen  laut, 

lreldjf  een  btefem  Schritte  abrietbeit.  Schließlich  würbe  mit  geringer  bDiefir^eit 

befchloffen,  bie  ©olfsoerfammlung  abjuhatten,  aber  fich  babei  eines  urfprünglid) 

beantragten  ©roteftcS  gegen  ben  ©unbeSratb  ju  enthalten  unb  fich  auf  ein 

Zutrauens  *   unb  3uftinummgSpotum  für  bas  ©erhalten  ber  ̂ Regierung  im 

allgemeinen  gu  befdjräiifen.  biefent  Sinne  fprad)  fich  benn  auch  baS  am 

13.  ̂ uni  in  ©em  oerfammelte  „©elf“,  b.  fj-  ber  babei  anwefenbe  oerhältnijj* 

mäßig  fleine  ©nichtheil  beffelben  auS;  bie  ©erfammlung  »erlief  ruhig  unb 

mürbig,  aber  ohne  fühlbare  SBitfung;  benn  9liemanb  glaubte,  baß  bie  bereits 

in  ©em  fifcenbe  ©unbeSoerfammtung  bureb  eine  folchc  Demonftration  fich 

irgenbwie  becinfluffen  laffen  werbe,  unb  baS  ,,©olf"  hatte  fich  burd)  ben  wenige 

läge  »orher  »erfammelt  gewefenen  ©roßen  iRath  bereits  für  baS  neue  ©efefs 

unb  ben  IHeatrS  auSgefprocben,  übrigens  mit  auSbrücflicher  Unterwerfung  unter 

ben  Sntfheib  ber  ©unbeSoerfammtung.  Die  ̂ Regierung  »on  ©ern  hatte  ihren 

flecurs  mit  einem  ausführlichen  ©iemorial  begleitet,  in  welchem  bie  fird)licfjen 

^uftanbe  bcS  ̂ ura  bis  auf  bie  lefcte  3°rt  bargelegt  unb  auf  ©runb  berfelben 

baS  ©erhalten  bcr  ̂ Regierung  gerechtfertigt  würbe.  Daß  jene  3uftänbe  in 

boljem  ©rabe  fhwierig  feien,  tonnte  9iiemanb  leugnen,  auch  glaubte  9iicmanb, 

baß  bicfelben  burch  bie  4Rücffol;r  bcr  auSgewiefencn  ©eiftlichen  unb  baS  neue 

ßultuSgefeh  werben  gebeffert  werben,  fonbern  es  hanbelte  ficb  um  eine  formelle 

ftaatsrechtliche  Jrage.  Der  §   44  bcr  neuen  ©unbesoerfaffung  »om  $ahrc  1874 

wvbietet  ben  Santonen,  ©ürger  aus  ihrem  ©ebietc  ju  »erbannen.  §.  50  giebt 

ben  Santenen,  fowie  bem  ©unbe  baS  iRedjt,  gur  ̂ anbhabuitg  bcr  öffentlichen 

Crbnung  unb  beS  ̂ riebens  unter  ben  Angehörigen  ber  »erfhiebenen  IReligioitS* 

gtnoffenfcbaftcH  bie  geeigneten  ©caßnahtnen  31t  treffen.  9hm  war  bie  g-rage, 

cb  biefe  festere  ©eftimmung  ben  Sinn  unb  bie  Straft  haben  fönne,  bie  beS 

§   44  unter  Umftänben  aufauheben.  Die  ̂ Regierung  »on  ©em  anerfanntc, 

baß  bie  unter  bet  früheren  ©unbesoerfaffung  erlaubt  gewefene  AuSroeifung 

ber  ©eiftlichen  (als  fiantonSbürger)  unter  ber  neuen  ©erfaffung  (§  44)  nicht 

fortbeftehen  fönne;  fie  hatte  fich  auch  bereit  ertlärt,  biefelbe  wcnigftenS  allmählich 

jurücfyunehmen,  fo  batb  auf  anberem  ©)cgc  (burd)  baS  SultuSgefefc)  ber  ©Jieber* 
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Rötung  eon  Unruhen  (burdi  bic  UlücfTebr  ber  d^ctftlirf>en)  eorgebeugt  fei ;   aber 

bie  Seftimmung  beä  ßeitpunfteS ,   glaubte  fie,  fei  iimädjft  itjr  a   n   l>etnt  gef  teil  tr 

unb  trenn  Seftimmungen,  wie  bte  beS  §   44  unbebingt  gelten  feilten,  fo  träten 

bie  beä  §   50  iüuforifcb,  beffen  „geeignete  3Jta|nabmen"  auch  jeitweife  Stuf* 

Hebung  een  eerfaffungSntähigen  {Rechten  inbegreifen  müffeit.  Der  SunbeS* 

ratb  feincrfeitS  batte  fitb  oer  Ellern  oerpflichtet  geglaubt,  baS  in  §   44.  nieber* 

gelegte  Srincip  unbebingt  jur  (Geltung  ju  bringen,  teebei  natürlich  bie  Änficht 

tealtete,  baffclbe  fönne  buttb  §   50  nicht  eingcfchränft  unb  eS  fönne  and)  nicht 

bem  Selieben  einet  ÄantenSregicrung  ober  allerlei  Zufällen  überlaffen  bleiben, 

baS  in  Sraft  Drcten  eines  eetfaffungSmähigcn  {Rechtes  zu  eerjegem. 

(Mruttbe  war  bie  Differenz  nicht  allzu  groß,  uttb  wenn  ber  bemifdjnt  Ute* 

gierung  mit  einigem  SRechte  oergeteorfen  würbe,  fie  bube  allzu  lange  gezögert, 

bem  ÄuSnaljmSjuftanb  ein  ©nbe  ju  machen,  fe  tonnte  anbererfeitS  nicht  be« 

ftritten  werben,  baß  bie  eem  Sunbesratb  gefegte  ffrift  een  jwei  ÜRonaten 

nicht  ausreichte,  ba  nach  ber  bernifeben  Serfaffung  bas  neue  ©ultuSgefefe  erft 

im  fjerbft  in  Straft  treten  tonnte. 

Diefe  eerfebiebenen  ®efichtspunfte  fanben  benn  auch  (Geltung  bei  ber 

©onmtiffion  beS  UtationalratbeS,  welche  bie  Streitfrage  junätfeft  ju  prüfen 

batte  unb  ju  bem  Schluffe  tarn,  bem  Begehren  einer  langem  grift  een  Seite 

SemS  fei  ju  entfpreeben,  bagegen  fei  für  alle  3ufunft  baran  feftgubalten,  bah 

bie  in  §   50  ber  SunbeSücrfaffung  bejeidmeten  URahregeln  fein  auSnabmS« 

weifes  {Recht  begrünben,  fonbern  ficb  innerhalb  ber  übrigen  Seftimmungen  beS 

(Srunbgefebes  r$u  bewegen  haben,  unb  wenn  bureb  uneerbergefebene  {Rotblagen 

ein  fianton  ficb  jur  ©rgretfutig  auherorbentlitber  URafregeln  gezwungen  febe, 

fe  femme  ben  SunbcSbebörben  ba§  Utecht  zu,  übet  bie  3uläffigfeit  unb  bie  Dauer 

berfelben  enbgültig  ju  entfeheiben.  Die  eonftitutieiielle  $ragc  über  baS  Ser* 

bältnih  ber  §§  44  unb  50  würbe  gleichzeitig  muh  eon  bem  Sprcfeffor  beS 

StaatSrecbteS  an  ber  Uniocrfität  Sern,  £>errn  Dr.  Samueln,  in  gleicher  SBetfe 

wie  eon  ber  ©ommifflon  beS  {RationalratbeS  beantwortet.  Damit  war  baS 

tbeorctifcbc  unb  prattifebe  §auptintercffc  bet  $rage  erfeböpft,  obwohl  bie  Ser* 

banbtung  berfelben  im  {Rationalratbc  felbft  noch  manche  bemerfenSwertbe  Se* 

leuchtungen  einzelner  fünfte  eeranlahtc. 

$n  ber  DiScuffion  würbe  eon  mehreren  Seiten  zwar  bas  Seftreben  ber 

©ontmiffion,  ben  Streit  innerhalb  ber  liberalen  Partei  zu  Permitteln,  an* 

ertannt,  bagegen  bie  Utotbwenbigjeit,  eine  Auslegung  beS  §   50  z«  geben  imb 

inSbefenbere  bie  Annahme  eon  {Rotblagen,  welche  ausnabmsweife  URafregeln 

rechtfertigen  füllen,  als  unftattbaft  beftritten.  Die  tatbelifebe  Partei,  welche 

faft  burchweg  als  ultramentan  bezeichnet  werben  muh,  »erfocht  einfeitig  ben 

Sefdjlujj  beS  SunbesratbcS,  ein  3eid)eu,  bah  btefer  jebenfallS  febr  unparteiifch 

gewefen  war,  übrigens  batte  er  ficb  nachträglich  zur  Serlängerung  ber  fffrift 
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bereit  erflärt,  wofür  bie  Satljolifen  nidjt  fthntncit  wollten.  Punbe«tatlj  ffielti 

erflärte,  bet  Punbe«rath  hohe  woljl  gcwufjt,  baf  feine  §attung  ben  Schein 

nrmecfen  fonnte,  at«  wäre  er  bem  lUtramontani«mu«  günftig;  aber  er  ftelle 

bte  Aufredjthaltung  ber  Petfaffung  Ijöfjer  al«  wohlfeile  Popularität,  Äirdjen.* 

pctttif  habe  er  nicht  ju  treiben,  bie  Garantie  ber  inbioibueflen  Wechte  ber 

pürger  ftefje  über  religiöfen  Streitigfeiten  unb  bet  ftcinfte  Artifel  bet  83er« 

faffung  fei  mehr  wertf)  als  ber  gange  ■Streit  gwifdjen  Alt*  unb  Weufatholtfen !   Der 

punbe«tatb  taffe  firf)  wcber  ocm  Perlin  nod;  oon  Wom  an«  beeinftuffen  unb 

ber  Schweig  fommc  gerabe  in  biefen  .fjwnbetn  eine  fjotje  Aufgabe  gu,  bie  webet 

m   Perltn  noch  in  Wem  erfüllt  werben  fönne.  Uebrigen«  fei  e«  ein  eigen« 

tfeümticfee«  Sdjicffal,  bafe  gerabe  bie  Ultramontanen  }u  ihrem  Schule  fi<h  auf 

bie  Sultu^freiljeit  berufen  müffen,  bie  fie  hoch  fonft  oerbammen;  biefe  Stylt- 

fadje  wiege  unenblicb  fdjwerer,  al«  bie  Au«weifung  einiger  priefter.  Wotf)* 

lagen  fönnen  allerbing«  eintreten,  aber  nur  im  atleraufjerften  goüe  füllen  fie 

bie  Petfaffung  au&er  Sraft  fefcen.  —   Schließlich  würbe  ber  Antrag  ber 

(5-cmmiffton  mit  96  gegen  29  Stimmen  unoeränbert  angenommen. 

Dte  Pef)anblung  ber  Jrage  im  Stänberatfj  bot  nichts  wefentlidj  Wcue«; 

war  aber  giemlidj  lebhaft,  ba  bie  Pertreter  ber  fatt)olif<hen  tantone  ber  We« 

gienmg  non  Pem  ootwatfen,  fie  tjohe  burdj  (Sfcroattmaßregeln  ben  Woth* 

ftanb  im  Jura  felbft  oerf^ulbet;  worauf  natürlich  oon  ber  anbem  Seite  ba« 

friebeftörenbe  Treiben  ber  oerbannten  priefter  in«  Sidjt  gefegt  würbe.  Der 

(tntfdjetb  fiel  ftfjließlte^  ebenfo  au«  wie  im  Wationalratlje. 

Damit  ift  bie  ftaatSrec^tliCbe  Seite  ber  Jrage  für  einmal  abgetan ;   bafj 

■lim  bie  fachlichen  ßuftonbe  be«  Jura  nunmehr  georbnet  feien,  ift  feine«roeg« 

ntjunefjmen.  (Sine  grünblidje  Rettung  be«  Hebel«  oetfpriebt  man  fitfj  nur 

ron  ber  allmählichen  ffiirtung  ber  Potfäfdjule,  welche  burdj  §   27  ber  neuen 

PunbeSoerfaffimg  au«fchließtich  tmter  Leitung  be«  Staate«  geftellt  ift.  Un« 

ftreitig  muß  eine  folche  PolF«f<hule  bagu  beitragen,  bie  fterrfchaft  ber  priefter 

unb  be«  »on  ihnen  genährten  Aberglauben«  gu  untergraben;  aber  gerabe  wenn 

bie  Schule,  weil  oom  Staat  organifirt,  fidj  ben  religiöfen  Pefenntniffen  gegen- 

über inbifferent  holten  füll,  wirb  fie  nicht  bie  SRadjt  hoben,  ben  unmittelbaren 

tinftaß,  ben  bie  flireße  mit  ihren  eigenthümlichen  SOJitteln  auf  bie  ©emüther 

ber  (Srwachfenen  au«iibt,  gu  iiberwinben.  Plan  ü&erfc^äfet  auch  fonft  bie 

Veifhmg«fähigFeit  ber  Schule,  refp.  ber  Polfäfchule  mit  einer  immer  noch  be* 

febtänhen  3ahl  oon  Jahren  unb  Stunben,  unb  ber  alte  Streit  gwifdjen  Staat 

unb  SbiTcpe  wirb  nicht  auf  bem  Poben  ber  Schule  allein  au«gefodjten  werben, 

fonbem  er  wirb  burdj  fie  nur  noch  oerfdjärft  unb  in  ben  Sdjoß  ber  JamHie 

hineingetragen,  wo  bie  Autorität  ber  Seßrer  mit  ber  elterlichen  unb  priefter- 

Rehen  in  hoppelt  fdjwere  Sonflicte  gerathen  muh-  2Raii  fann  bie  Sircßc  nicht 

burdj  bie  Sdjule,  fonbem  nur  au«  bem  religiöfen  Sehen  felbft  refotmiren  ; 
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bic  Deformation  beS  fedjsjehnten  ̂ a^r^unbertö  hat  fete  ©olfsfcbute  gef  Raffen, 

ift  atfo  nicht  erft  oon  ihr  gefcJfaffen  morfcen.  Dian  oergißt  iiberbieö,  ba|  auch 

bie  ftaatlidje  Leitung  ber  ©olfsfcfjulen  nichts  tjeißt ,   wo  bte  Degierung  fetbft 

ultrantontan  gefinnt  ift.  Am  gefährlidjften  aber  für  bte  gehoffte  Degeneration 

brohen  bie  Drioatfdjulen  ju  werben,  in  welche  alle  conferoatioen  unb  reactionaren 

Glementc  ft<h  flüchten  fönncn.  freilich  lann  ber  «Staat  auch  über  bicfe  {ich 

ein  AufficljtSreiht  oinbiciren,  aber  er  fann  boch  nur  oertangen,  bafj  fte  in  ben 

weltlicheu  Unterrichtsfächern  baffelbe  leiften,  wie  bie  öffentlichen  Schulen,  bie 

Gern  freie  ift  hier  fc^on  fchwieriger,  unb  wenn  ber  Staat  auch  bei'  DetigionS* 

unterricht,  bet  itt  ©rioatfchulcn  ertheilt  wirb,  überwachen  unb  reguliren  will, 

fo  ocrftöjit  er  gegen  fein  eigenes  ©rincip.  Gin  fleineS  ©orfpiel  bet  Gonflictc, 

bie  auf  biefem  ©oben  ju  erwarten  finb,  bot  eben  noch  bic  lefete  Sifeung  ber 

©unbesoerfammltmg ,   jugleich  als  Dacfffpiel  gu  bem  betnifdjen  ftirchenftreit. 

Gs  h^ttibelte  fidj  um  ®ewäf)rleiftung  einer  neuen  ©erfaffung  beS  ÄantonS 

Vujem.  Diefelbe  f<hien  unoerfanglich  bis  auf  einen  ©unFt,  eben  bie  ©riaoat* 

fchulcn,  über  welche  ber  §   27  ber  ©unbcSoerfaffung  nichts  AusbrücflidteS 

enthält,  unb  welche  baljer  auch  bie  ©erfaffung  oon  Supern  bem  Staate  nicht 

auSbrücflich  unterorbnet.  Da  bie  gegenwärtige  Degierung  oon  £ujem  über- 

wiegenb  ultramontan  ift,  fo  burftc  man  ihr  jutrauen ,   fic  wolle  barum  bie 

©rioatfcbulen  bcgüitftigen,  ba  aber  noch  feine  Xhatfachcn  oorliegen,  fo  muffte 

man  fich  bamit  begnügen,  baff  bie  ©rioatfchulen  {ebenfalls  ben  allgemeinen 

Anforberungen  beS  ©unbeS  an  Schulunterricht  cntfprechen  müffen.  Solche 

giille  toerbett  fich  wehren  unb  es  wirb  gut  fein,  wenn  ber  ©unb  nächftens 

feine  Anforberungen  in  einem  Schulgefeh,  baS  oon  Dielen  Seiten  erfefjnt 

wirb,  genauer  ausfpricht.  An  eine  Gentralifation  beS  ©olfSfchulwefenS  ift 

jwar  nicht  ju  benfen,  fonbern  junächft  nur  an  bie  geftftcllung  oon  gewiffen 

ftorberungen ,   welche  an  ben  Schulunterricht  gemacht  werben  müffen,  weil 

bcrfelbe  itt  nähern  3ufammcnhang  mit  bem  militärifchen  ©orunterricht  gebracht 

worben  ift,  wie  benu  auch  fämmtlichc  iVprer  oor  Surfern  jtt  ber  Dehnten* 

fchulr  einberufen  worben  finb ,   oon  ber  fie,  wie  bie  ®eiftlichcn,  bisher  befreit 

waren.  GS  fjanbelt  fiefj  babei  junächft  um  ben  Xumunterricht,  ber  baS  natür* 

liehe  Dcittelglicb  jwifchen  ber  eigentlichen  Schule  unb  bem  Diilitärbienft  werben 

foll;  aber  ein  Anfang  wirb  ©Weiteres  nach  fi<h  Jtehen ,   unb  baff  bie  ©olfs» 

fchule  burch  eine  ftortbilbungsfchule  ergänzt  werben  muß,  welche  bie  Jünglinge 

auch  in  griffiger  ©ejichung  auf  ben  Gintritt  in  baS  bürgerliche  i'eben  oor* 

bereiten  foll,  ift  eine  bringenbe  ftorberung  ber  3eit  iw  Allgemeinen  unb  ber 

bemofratifchen  ̂ nftitutionen  inSbefonbcre.  Die  Prüfungen,  welche  in  lefcter 

3eit  mit  ben  Defruten  in  Abficht  auf  Schulfenntniffc  oorgenommen  worben 

finb ,   hüben  im  Allgemeinen  felfr  ungleiche  unb  feineSwegS  fchon  befriebigenbe 

Defultate  ergeben,  befonbers  in  bem  gadje  ber  „©aterlanbSfunbe".  Dian  fielet, 
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bag  bie  SBolfsfcbule  in  ihrem  bisherigen  ̂ eitumfang  nicht  genügt,  auch  nur  bie 

itotbbürftigften  Äenntniffc  für  baS  prattifdte  ßeben  allen  ©Mülern  mit  einiger 

äuSficbt  auf  bleibenben  ibefib  unb  richtige  Ülnroenbung  berfelben  einjuprägen ; 

teif  füllte  fie  nun  oolleub«  auSreicben ,   bie  Stinber  in  fittlicber  unb  religiüfer 

'äejiebung  pon  ben  Sanben  ber  röntifeben  Sfirdje  frei  ju  maegen? 
CieS  märe  eigentlich  Aufgabe  bcS  SlltfatboliciSmuS,  aber  bie  Jortfdtritte 

bejfelben  finb  ungemein  langfam.  'Cie  ©pnobe  ber  dmftfatbolifcben  (Semeinben 
ber  «cbmeig,  melcbe  am  13.  ̂ uni  ftattfanb,  beriet!)  eine  (äkfdjäftSorbnung  für 

[üb  felbft  uitb  ben  Spnobalratb,  ber  jugleid)  gewählt  mürbe-,  ferner  eine 
Ctbnung  für  bie  ffiabl  unb  Ülmtsführung  beS  SJifdjofS;  bie  (entere  mürbe 

auf  ben  iperbft  pertagt,  bi»  auf  melden  >feitpuntt  bann  auch  ber  «pnobal- 

ratb  jieutlicb  weit  gebenbe  tKeformporftbläge  ber  iöaSler  l^emeinbe  oorberatben  / 

foü.  ®S  mirb  fitb  jeigen,  üb  man  einig  unb  rnutbig  genug  fein  mirb,  folcbe 

itotfcbläge  anjunebmeu,  utib  ob  fidj  eine  fJerfönlitbfeit  finbet,  bie  fid)  als 

Siitbof  wählen  lägt.  SBenn  bann  bie  auSgewicfenen  ^riefter  in  ben  ̂ ura  \ 

jurüdtebren,  fo  roerbett  bie  bortigen  SUtfatbolifen  ju  geigen  gaben,  ob  fie  bie 

ßoncurrenj  mit  ben  Diömlingen  auSjugalten  permögen,  eine  fJrobc,  bie 

üjnen  roabrfcbeinlicb  fdjroet  fatlcn  mirb,  aber  fdjlieglicb  büd)  einzig  ent« 
jegeiben  fann. 

.Auf  Berlin,  fjermannsbenfmat.  3tocb  einmal  bie  ̂ jerjego» 

»itta.  ©erliner  ^5olitif.  —   Cer  heutige  lag,  an  mclcbem  bie  f>ülle 

bes  ftertnannsbenfmalS  auf  ber  HSrotenburg  fällt,  lenft  ben  '.8 lief  ber  Ceut- 
feften  jurürf  auf  bie  erften  läge  ihres  SBitfenS  unb  mit  freubigem  «teige 

wirb  bie  gegenmärtige  ©eneration  non  neuem  gemabr,  bag  bie  erftc  Cf)at 

unteres  Golfes,  non  ber  bie  ©efebiebte  gu  melben  meig,  eine  Chat  ber  Jrei» 

heit  mar.  Liberator  Germaniae  ift  ber  erfte  QSr^reiititel ,   ber  bem  erften 

Stegen  beutfeben  üftanne  guerfannt  marb.  ÜJftr  febeint,  biefe  Iljatfacbe  ift  au 

fub  fo  bebeutenb ,   bag  fie  mobl  bie  allgemeine  Xheilnahme  ber  Nation  bem 

rjeft  im  Xeutoburger  ©albe  fiebern  follte.  'Jiimuit  man  noch  htngu ,   bag 
jene  Xbat  ber  Befreiung  gegen  ben  romifeben  (Regner  gerichtet  mar,  ber  im 

üemfe  einer  faft  groeitaufenbjäbrigen  (Sefdjicbte  in  ftets  oeränbertcr  g-orm  ftets 

berielbe  33cbränger  beutfeber  eelbftftänbigfeit  gemefen  ift ,   ermägt  man  ferner, 

bag  bie  febönften  Ct)aten  unfereS  ÜJolFes  biefem  unermiiblitben  Stampfe  gegen 

bas  faifertidjc  unb  päpftücbe  9tom  gegolten  haben,  beöenft  man  enblid),  bag 

»ir  gerate  b<utc  im  erneuten  Änfturm  gegen  bie  romifebe  Unterbrücfung  be- 

griffen finb,  fo  ift  eS  mobl  ungrocifelgaft ,   bag  uns  bie  £)ermanuSfeier  ein 

nationales  Jcft  tom  boebften  ibealen  (behalte  fein  mug.  Sicherlich  mirb  fie 

auch  fo  pon  bem  übermiegenben  Xfyeilc  ber  Station  erfagt.  41  Per  leiber  eben 

nur  pon  bem  übermiegenben.  $dj  mill  gier  nicht  barauf  b'nbeuten,  bag  bic 
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Ultramontanen  unb  Socialbemofraten  auch  bet  biefer  (Gelegenheit  grollenb 

ober  apatf)tf<h  abfcitS  fielen.  Diefe  Haltung  ift  leiber  faft  felbftoerftänblich. 

Auch  ift  eö  wohl  faum  nöthig,  befonbers  ̂ cr»oriu^c&cn ,   baß  bie  nieberen 

i'ollsclaffeu  in  golge  ihrer  minber  entwicfelten  ober  gar  gänglich  fehlenben  allgc= 

meinen  söilbung  beut  gefte  nur  einen  geringen  (Grab  oon  Xt^cilna^me  toibmen. 

Aber  ich  meine  auch,  cä  toUte  9iiemanben  in  bem  '-Berftanbniffc  bes  JcftcS  ftbren 
unb  beeinträchtigen,  baß  man  oon  beut  AtminiuS  felbft  fo  gar  wenig  weiß  unb 

baß  bie  gange  (Gefehlte  oon  ber  teutoburger  Schlacht  fo  fagenhaft  unb  fo  wenig 

beglaubigt  ift.  Um  fo  fieberet  wirb  {ich  bie  poetifchc  bß^antafie  bcS  ßolfes  ber 

Xt>atfa<^e  bemächtigen,  baß  an  ber  Stelle,  wo  Hermanns  Schwert  ben  iHo- 

ment  bas  3^1  fefctc,  h«utc  eiu  neuer  beutfeher  Üaifet  inmitten  ber  beutfehen 

dürften  unb  bes  beutfehen  äJoltes  bes  alten  Reiches  ̂ )errlicbteit  auf  bas  'Jieuc 
oerfünbet,  unb  Anfang  unb  öitbe  ber  bisherigen  beutfehen  (Gcfcl)i<hte  in  un- 

mittelbare Berührung  gu  treten  fcheiuen.  Die  (Gcftalt  bcS  ficgreichcn  Üaifer 

Wilhelm  auf  ber  (Grotenburg  Dürfte  bem  bichteuben  'Bolfsmunbe  einftmals 
nicht  minber  teigooli  crfcheinen  als  weilanb  bie  (Gcftalt  bes  träumenben  Äaifer 

'Jiothbart  im  tojffhäufer.  3$  glaube  nicht,  baß  bem  gefunben  treffenben  Sinne 
bes  Zolles  bie  einfach  großartige  tQcbeututtg  biefer  (Gegenfäßc  entgehen  wirb. 

$$  glaube  oielmehr,  baß  matt  fünftig  in  Silb  unb  Vieb  cs  lieben  wirb  gu 

feiern,  wie  bie  liehtoollc  ©eftalt  auf  ber  (Grotenburg  ooücnbete,  was  bet 

bunlle  Schatten  in  ber  Jiefe  bes  $tt)ffhäuferS  feinte  unb  backte. 

ilikniger  poetifch  als  jene  Jeier  im  beutfehen  llrwalbe  fittb  bie  Dinge, 

bie  uns,  bie  wir  baheim  geblieben  finb,  bewegen.  Die  ̂ ergegowina  unb 

immer  wieber  bie  £>ergegowina  ift  es,  welche  es  fich  hevausniuunt,  unfere 

wohlocrbieitte  politifchc  Sommerreife  iu  fo  empfinblichet  Seife  gu  ftören. 

Der  Aufftanb  ift  gewachfen,  nimmt  täglich  gu  unb  wirb  oorausficbttich  einft- 

weilett  noch  größere  Dimenfionen  annehmen,  :^ch  fann  inbeß  nur  bei  ber 

Meinung  ftchen  bleiben,  bie  ich  3hnen  sWdf  in  bem  erften  Stabium  biefer 

Angelegenheit  entwicfelte.  Die  Sache  hat  nichts  auf  fidf  unb  wirb  gu  feiner 

©ieberaufnal)me  ber  oricittalifihen  Jragc  iu  irgenb  einer  J-orm  führen.  'Diag 
ber  Aufftanb  fich  *u  ber  cgKtgcgowina  noch  fo  fetf?  auSbehnen,  mögen  auch 

bie  nächft  angefeffeuen  Uölfetf (haften  theilweife  gur  fJarteümahme  fortgeriffen 

werben,  mögen  bie  Aufftänbifdjcn  noch  weitere  Siege  erringen,  bas  orientalifche 

gragegeichen  wirb  fich  nicht  erheben.  Die  ̂ Bewältigung  bcS  AufftanbeS  wirb 

oielleicht  noch  viel  Slut  fofien  uitb  wirb  fünftig  biefc  gange  Unternehmung 

ficherltch  an  fich  ebenfo  bebeutfam  wie  bcflagenSwcrth  crfcheinen,  aber  weitere 

folgen  in  bem  Sinne,  wie  bie  ©eit  fie  im  allgemeinen  oon  otientalifchen 

terhebungen  beforgt,  wirb  fie  ficherlich  nicht  nach  f«h  Sehern  Dafür  forgt 

baS  Öünbniß  ber  brei  ftaifermächte.  'Jioch  in  biefen  Jagen  haben  bie  brei 
5®iä<hte  io  ©ien  ihre  conferoatioe  orientalifche  Sßolitif  angefühts  ber  Sßor* 
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gange  in  bcr  perjegowina  auf  ba«  9leue  Funbgegebcn.  @raf  3^*1/  bcr 

öfterrcic^ifc^c  üßotfdjafter  in  (ionftantinopcl,  führt  bereitet  in  biefent  Sinne  bei 

ber  bobcit  Pforte  ba«  Sort,  unterftütjt  Bon  ben  löotfchaftern  'Dcutfchlanb« 
unb  91ußlanb«.  .patte  übrigen«  bie  lürfei  nur  einigermaßen  ihre  Pflichten 

gegen  iieb  fclbft  erfüllt,  hatte  fie  nur  bei  3««"  einige  Energie  bem  «ufftanbe 

gegenüber  entmicfelt,  ba«  ®ange  märe  längft  oorüber  unb  bie  ganje  biplomatifche 

Äction  märe  unterblieben.  $>en  f^reunben  Deutfdjlanb«  unb  bcr  faifermacht* 

lieben  fßolitif  tann  e«  übrigen«  nur  ermünfetjt  fein,  baß  biefe  «Uiang  in  ber 

gegenwärtigen  Ärife  fid)  fo  trefflich  bewährt  unb  fitb  al«  Bollfommcn  au« 

reiefienb  erweißt,  um  bie  gährenben  Elemente  im  Orient  nieber^ubalten.  "Die 
«erben  unb  IDlontenegriner  müffen  ftefyen  bleiben,  fie  mögen  wollen  ober 

nicht.  Oefterreich  bulbet  feine  Schilberhebung  an  feiner  (Mrenje.  Ungeteilt 

war  bie  «nerfennung,  welche  bie  loyale  öftcrreichifche  ̂ olitif  bei  un«  unb  in 

ber  treffe  be«  «u«lanbe«  gefunben  hat.  Ter  öfterreidjifeben  treffe  bagegen 

war  e«  uorbetjalten ,   bie  ̂ fntentionen  unb  ̂ Maßnahmen  ber  eigenen  91c* 

gierung  in  bcr  abfcßeulidjften  Seife  ju  Bcrbädjtigen.  3U  biefem  93ct)ufe 

beutelte  man  «ngft  not  einer  öfterreichifchen  ̂ nteroention  in  ber  perjegowina. 

'JDlit  f (beinbar  äußerft  beforgter  Wrünblicbfeit  erörterte  man  bereit«  bie  J-rage, 

ob  biefe  ̂ utetBcntion  für  ober  gegen  bie  lürfei  gerietet  fein  werbe.  Qebe« 

'Bataillon  Solbaten,  ba«  gut  Ucberwacbung  ber  <$renjc  uad)  ©üben  gcfchicft 

würbe,  preßte  ben  Siener  3fitungen  gewiffer  Gattung  einen  «ngftfchrei 

ab.  «nbererfeit«  würben  natürlich  bie  (jlrengüberftbreitungen  öftcrreidjifdjcr 

3ugügler  nach  ber  perjegowina  auf  ba«  gewiffen^aftefte  regiftrirt,  um  ftet« 

oon  neuem  ben  ̂ ammerruf  über  bie  beoorftcljenbc  ̂ nteroentwn  erbeben  ju 

fönnen.  6«  ift  wirtlich  nicht  recht  erfichtlich,  ju  welchem  31UCC*C  man  bie« 

perfibe  Spiel  infeenirt  hat.  3$  glaube ,   e«  waren  ©örfenintereffen ,   welche 

biefe  Agitation  in  ba«  l'eben  riefen. 

tsrfreuliihe«  Stillleben  herrfc^t  noch  auf  bem  (Gebiete  unferer  inneren 

btutfehen,  refpectioe  preußifchcn  fßolitiF.  2)ie  3ettungcn  treiben  ba«  befannte 

harmlofe  Söallfpiel  mit  ben  für  bie  näcbfte  9tei<h«tag«*  unb  itanbtagäfeffion 

ju  erwartenben  @efefce«Borlagen.  nur  erbenfliche  legi«latorifcpe  'ülateric 

wirb  al«  in  ber  SJorbereitung  begriffen  gefcbilbert,  ober  auch  al«  aufgegeben 

bezeichnet,  je  nadßbem  bie  Stimmung  be«  iKebacteur«  an  bem  betreffenben 

läge  eine  optimiftiidje  ober  peffimiftifeße  ̂ Richtung  gewonnen  hat.  s-ööfc  ift 

übrigen«  burchau«  nicht«  gemeint,  pöchften«  baß  in  einigen  Bon  ihren  liefern 

für  eminent  freifinnig  gehaltenen  Sölättern  fich  bie  alte  beliebte  @runb* 

anfehauung  getreulich  erhalten  hat,  baß  bie  91cgierung  eigentlich  ber  geborene 

(Regner  ihre«  SJolfe«  ift.  «ber  auch  ba«  ift  weniger  ein  3c'^cn  wirtlicher 

politifcher  $krftimmung ,   al«  oielmehr  eine  bewährte  joumaliftifche  9)la«fc, 

bureb  bie  ißt  Iräger  fein  publicum  ftet«  jutn  nothwenbigen  «pplau«  fort* 
3m  neu«!  1875.  II,  W 
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reifet,  gn  'Berlin  ift  fic  ganj  befonber«  mirffam.  Ser  Berliner  münfeht  in 

politifchcn  'Binnen  ganj  etitf  (hieben  für  oerftimmt  gehalten  ju  merben  unb 

verlangt  biefe  5D?a«fe  ber  Bestimmung  audj  oon  feinem  Veiborgan.  SEBollte 

ifent  biefe«  eine«  9J?orgen§  bie  ©eltlage  in  heiterem  dichte  oorführen,  et 

mürbe  irre  an  ihm  unb  an  fich  felbft  merben.  Er  mürbe  auch  gänjlich  au« 

bem  felifd)en  (Gleichgemicht  fommen,  benn  bie  (Graoität  ber  Berftimmung  ift 

e«,  bie  il;n  aufrecht  halt,  ihm  feine  SSürbe  »erleiht  unb  ihn  fich  felbft  unb 

feinen  Angehörigen  theuer  macht.  So  rergnügt  ber  Berliner  auch  fonft  fein 

mag,  in  politifcpen  Singen  giebt  e«  fein  Bergnügen  für  ihn,  e«  fei  benn 

ba«  ber  Bestimmtheit. 

!gn  mirflich  überan«  gefchiefter  ÜJeife  berücffichtigte  ein  Ih^'t  ber  Berliner 

B reffe  biefe  berechtigte  gigenthümtiebfeit  ihrer  liefet  bei  ber  pon  ihr  jüngft 

beliebten  Erörterung  über  bie  Beenbiguitg,  refpectioe  'Jiichtbeenbigung  ber  Ar- 

beiten ber  ̂ uftijcommiffion  oor  ber  Eröffnung  be«  nächften  Dieich«tage«. 

Sagte  ein  ̂ Regierungsblatt,  bie  Arbeiten  ber  ßommiffion  mürben  oor  bem 

Beginne  be«  nächften  iReidjStage«  bcenbigt  merben,  fo  ftimmte  ber  ganje  Efeor 

ber  CppofitionSblätter  einen  Älagegefang  an  über  bie  unrctantmortliche  lieber- 

ftürjung  fo  hochwichtiger  Arbeiten  oon  gruitblegenber  Bebeutung.  Erflärte 

ein  5Hegierung«organ ,   bie  Arbeiten  mürben  fich  nicht  bi«  jur  nächften  Hieich«- 

tag«feffiott  crlebigen  laffen ,   fo  erfchallte  oon  ber  anbeten  Seite  ein  ftreitbarer 

IRuf  be«  label«  ob  folcher  Säumigfeit  unb  Bernachläffigung  ber  michtigften 

^ntereffeit  ber  Nation,  llebrigen«  fteht  thatfädjlich  bi«  jefjt  meber  ba«  Eine 

noch  ba«  Anbere  feft.  Socf>  bürfte  fich  am  Enbc  moht  ergeben,  bafe  bie 

ßommiffion  noch  weiterer  $eit  jur  Durchführung  ihrer  Aufgabe  bebarf  unb 

mirb  mol)l  bet  nächfte  iRci<h«tag  noch  nicht  (Gelegenheit  haben,  fich  mit  ben 

grofeen  organifchen  $uftijgefefcen  ju  befdjäftigen.  ̂ cb  erblicfe  feine  Bercm- 

laffung ,   herüber  Mlage  ju  führen.  Bielmehr  erfcheint  in  Anbetracht  ber 

grofeen  Schwierigleit  be«  unternommenen  ©erfeö  jebe  neue  griff  ber  lieber* 

Iegung  ermüufcht.  Ein  fachlich  begrünbeter  Auffchub  ift  buch  noch  bei  meitem 

feine  Berfdjleppung.  Ser  nächfte  {Reichstag  mirb  fich  mithin  aller  ©abr- 

fcbeinlichfeit  nach  nur  mit  bem  Etat  p   befaffeti  haben  unb  oorau«fichtlicb 

nicht  oon  ju  langer  Sauer  fein.  $<h  glaube  menigften«  nicht,  bafe  bie  Etat«* 

berathung  befonbere  Schwierigfeiteu  ergeben  mirb,  ebenfomenig  roie  ich  im 

allcrgeringften  an  bie  Angaben  glaube,  bie  man  über  eine  beabfichtigte  Er- 

höhung be«  ÜJiilitäretats  um  bteifeig  ober  fe<h«unbbreifeig  BHllionen  Bfarf  in 

Umlauf  gefegt  hat.  Auch  bie  oielfältigen  '.Rach  richten  über  bie  angeblichen 

neuen  Steuetgefehe  mufe  ich  auf  ba«  9leue  in  ba«  Gleich  ber  Erfinbung  per- 

meifen,  mie  ich  bie«  febon  fürjlich  that.  ̂ <h  fomme  anf  biefe  grage  nur 

be«halb  jurücf,  um  ben  fortgefefcten  AUarmgerüchteu  gegenüber  nicht  burefe 

nceiu  Samtigen  bie  Meinung  ju  oeranlaffen,  e«  habe  fich  in  biefen  Singen 
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tnprifdjeit  irgenb  etwas  int  Sinne  jener  teuerer  geänbert.  ©lücflicher  SBeife 

entwicfeln  fidj  unfete  inneren  politifcljen  Angelegenheiten  benn  hoch  bcbäc^tiger 

als  jene  Agitatoren  ju  wiffen  feheinen,  ober  wiffen  wollen.  Unb  nun  gar 

bie  fdjwierige  gtage  ber  fRetchSfinanjen !   ©erabe  fie  wirb  fidjerlich  unenblidj 

aüfeitig  unb  grünblich  erwogen  werben,  ehe  man  eS  unternehmen  wirb,  fie 

auch  nur  jum  Heinften  Dheile,  burdf  ein  ober  bas  anbere  Steuergefefc ,   in 

gluß  ju  bringen. 

lins  Betmotb.  Die  .fjermannSf  eier.  —   Dahin  finb  nun  bie  fdjönen 

Dage  beS  beutfdjen  jo  lange  oorher  erfehnten  DationalfefteS,  aber  ber  ©in* 

bruef  biefer  geier  wirb  bei  Allen,  bie  berfelbeit  beigewohnt  haben,  ein  unauS* 

löfchlichcr  bleiben.  ©it  tonnen,  fo  ift  unfere  fefte  ÜJleinung,  breift  bie  33c- 

bauptung  aufftellen,  baß  bie  beutfehe  Station  noch  nie  ein  folch  bebeutungS* 

rotles  geft  gefeiert  hat,  wie  bas  ber  Uebergabe  bes  §etmannbenfmals  am 

16.  Auguft  1875.  Die  Aufgabe,  fämmtliche  Dtomente  ber  feftlichen  Da  ge 

—   ber  15.  Auguft  als  ber  Dag  bcS  feierlichen  SinjugS  unfcrS  Saifers  gehört 

toefentlich  baju  —   in  allen  feinen  einjetnen  Dljcilen  bem  geiftigen  Auge  ber 

?efer  oorjuführen,  ift  eine  fo  eminent  fchwierige,  baß  wir  uns  auf  bie  wich* 

tigfte n   fünfte  befdiränfen  müffen.  Dahin  finb  ohne  Zweifel  ju  rechnen :   ber 

©mpfang  bes  Saifers  unb  Sronpringen  in  Detmolb,  bie  fRegimcntSparabe, 

ber  3ug  oon  bet  (Jjtotenburg  junt  Denfmal,  beffen  Uebergabe  unb  bie  Ab* 

reife  bes  JlaiferS  unb  Stronprinjeu.  Das  ©ort :   „Der  Slaifer  fommt !"  hatte 

wie  ein  *fauberwort  oiele  Daufenbe  herbeigelocft,  ihn,  ben  greifen  fpelbcnfaifer, 
jn  fehen  unb  ju  begrüßen,  hatten  fie  jum  Dheil  3c‘t,  ®clb  unb  Anftrengung 

freubig  geopfert.  Detmolb  unb  beffen  Umgebung  glich  einem  großen  93olfS* 

taget.  Der  ©eg,  ben  ber  Satferlicpe  ßug  paffiren  mußte,  war  oon  Station 

Schieber  an,  wofelbft  bie  hofften  .fjterrfchaften  oon  ben  gürftlidjen  ©efpannen 

abgeholt  würben,  mit  Dienfdjen  förmlich  bebeeft  unb  ber  Dienfdjenfnäul  nahm 

je  näher  Detmolb  an  Dichtigfeit  ju,  hatte  aber  in  ber  Stabt  felbft  feinen 

fjtthepunft  erreicht,  fpicr  hielt  es  fchwer,  bem  $uge  ben  ©cg  ju  bahnen. 

Als  ber  $ug  f«h  enblich  Detmolb  näherte,  oernahm  baS  Cfjt  ein  jebe  Se* 

cunbe  ftärfer  werbenbeS  §urrahrufen ,   untermifcht  oon  ftanonenfehüffen  unb 

Ölocfcngeläute.  33oran  ein  gürftlidjer  DtarfchallSwagen,  bann  ber  ©agen  beS 

Sailers,  hiernach  ber  Sronprinj  unb  jum  Schluß  ber  ©agen  bes  Dringen 

Sari,  alfo  erfolgte  ber  ©injug  jur  fcftlich  gefchmücften  Stabt,  unb  jum  g-ürft* 
liehen  iRefibenjfchloffe.  ©äf)renb  ber  furjen  geit,  bie  ber  ftaifet  gebrauchte, 

um  bk  auf  bem  Sdjloßplahe  aufgeftcllte  ©achtcorapagnie  unb  baS  Cffijiercorps 

ft<h  oorftcllen  ju  laffen,  toat  ber  Scploßplah  gefdjloffen,  am  Abenb  inbeß 

bem  publicum  geöffnet,  welches  fich  benn  auch  f°  3ahlrcich  cingefunbcn,  baß 

bie  um  UV*  Uhr  aufmarfchirenben  6 — 700  gacfelträgcr ,   wie  bie  Dinglicher 
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ber  Detmolber  Siebcrtafcl  unb  ©eljörben  fid)  nur  mit  großer  3J?üfie  ©afin 

treten  tonnten.  'Jtafe  bem  ©ertrag  einiget  9ftufifftücfe,  ausgefütjrt  oon  ber 
SKegimentScapelle  unb  bem  ©efang  bet  Detmolber  Üiebertafel,  braute  bet 

©iirgermcifter  fjclbman  ein  £>odj  auf  ©eine  SDJajeftät  bem  Äaifer  aus,  in 

bem  bie  2)iengc  jnbelnb  einftimmte.  Der  fiaifer,  weldjet  einige  ©orte 

reben  wollte,  fidj  bcsljalb  mehrere  'Dialc  am  offenen  ftenfter  feben  tiefe 

unb  ftets  mit  ftürntifeben  •lpod)S  begriifet  würbe,  warb  baran  jum  gtöfeten 
Bebauern  ber  meiften  Stnwefenben  burdf  bie  unaufhörlichen  ©ieberbo* 

tungen  ber  £>ocf)rufc  beS  fernftebenben  ©ublifumS  oert)inbert,  weStjalb  er 

fid>  nach  bem  britten  oergcbtidien  93erfudje  läfeclnb  jurüefjog.  ?tm 

©Jorgen  beS  16.  trafen  oon  ’/*8  Uf)r  an  bie  einzelnen  jum  Jefte  er« 
fdiienenen  ©ereine  unb  Korporationen  auf  bem  jum  Crbnen  beS  JeftjugeS 

beftimmten  ftaifer  *   ©ilhelmS » ©labe  ein.  ©äfircnö  biefer  3e*t  ober  nahm 

ber  Saifer  bie  ©arabe  beS  auf  bent  ©cblofeplabe  aufgefteltten  55.  ©eftfälifdjen 

Infanterie*  Regiments  9ir.  6   ab.  Ks  wohnten  berfelben  bei,  aufeer  bem 

Stronprinjen  unb  bem  ©rinjen  Start,  ber  .£>erjog  oon  ©Jeiningen,  ber  Krb= 

prinj  oon  Südeburg  unb  eine  Injabt  Ijöfjerer  Dffijiere  unb  ©enerate,  unter 

melden  ftch  auch  ber  ̂ elbmarfcpatl  .^erwartf)  o.  SÖittenfelb  befanb.  ©unft 

’/ülO  Uffr  feläte  ficb  ber  geftjug  in  ̂ Bewegung  unb  nahm  feinen  ©eg  über 
beu  ©felofeplab.  .fpier  würbe  berfclbe  oon  bem  fiaifer,  welcher  in  einem 

^enfter  feines  3iwmetS  erftfeien ,   begrüfet.  Der  3U3  war  niefet  ju  überleben. 

?lm  3u§e  ber  (Mrolenburg  löfte  fiefe  berfetbe  jum  grofeen  Steile  auf,  inbem 

fefer  oiele  ben  fteit  feitiauffüferenben  gufeweg  jum  Denhital  wählten  unb  orb* 

nete  fiefe  erft  wieber  auf  bem  ©ergo.  fpicr  ftetlte  fttfe  berfetbe  oor  ber  Itv 

büne,  weiter  unten  bis  jur  ©anbehpiefc  unb  oben  bis  jum  Denfmat  auf. 

(SS  war  ein  pradjtooller  ilnblicf,  bie  wettergebräunten  ffemutfen  Xumer, 

©änger  unb  ©Jitgliebcr  anbercr  ©ereine  mit  iferen  ©annern  unb  ©ereinS* 

abjeifeen  ju  fefeen.  (Sinjelne  ©amter  würben  mit  btaufenben  §urrabs  em» 

pfangen,  fo  namentlich  bas  ©ternenbanner  ber  9Jew *9)orfer  unb  bas  ber 

©trafeburger  lurner.  ©rofeeS  ?Xuffefeen  erregten  auch  bie  16  f.  g.  ©djlacfet* 

ffewertirer  aus  bem  Iippifcfeen  ©täbtefeen  §orn,  angetan  mit  ihren  brahtge* 

flodi tonen  ©anjern  unb  feber  ein  grofeeS  blanfes  Schwert  tragenb.  ©anjer 

unb  Schwerter  fotten  oon  ben  fjornfdjen  ©ürgern  im  14.  I^abtfyunbert  oon  bem 

Stalenberge,  einer  feften  ©urg,  in  welker  ber  .‘perjog  oon  ©raunfebweig  ben 
(Grafen  oon  Vippc  gefangen  feiclt  unb  aus  ber  bie  tapfem  ©ürger  ihren 

VanbeStjerrn  befreiten ,   als  Sieges  *   Xroptfäen  mitgebracht  worben  fein.  SeibeS, 

©anjer  unb  ©djwerter,  werben  als  ein  .'pciligtfyum  aufbcwaljrt  unb  nur  bei 
ganj  feicrlicfeen  (Gelegenheiten  gebraucht.  Dorff  nun  wieber  juriief  ju  bem 

3<ftc  felbft.  Der  feierliche  Stugenblicf  ber  Uebergabe  beS  DenFmalS  war  ge* 

fommen,  ber  Staifer  unb  fein  fecfeeS  befolge  hatten  ©Iah  auf  ber  „Staifer< 
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tribüne"  genommen,  ber  ̂ ubel  bet  IDienge  fich  ein  wenig  gelegt,  nun  trat 
ber  ©eneral-Superintenbent  Stopper  auf  bie  Rebnertribüne,  um  bic  SSJeit)* 

rebe  ju  galten.  Xiefe  war  furj,  bem  ©egcnftanbe  angemeffen  unb  allgemein 

oerftänblid).  ©ne  Stelle  berfelbcn,  bic  ficb  auf  ben  Stampf  bes  Xcutfdjcn  Reichs 

mit  ben  Ultramontanen  bejog,  würbe  mit  einem  allgemeinen  ©raoo  begrübt  unb 

baS  ©ort :   ?lmcn !   taufenbftintmig  wiebcrholt.  ̂ cfct  begann  bie  oon  bem  jungen 

Rünftlet  Ruf)!  aus  Gaffel  ju  bem  Jefte  eigene  contponirte  geftcantate,  aus^ 

geführt  oon  etwa  700  Sängern  unb  2   SKuftfcapellen.  'Rach  bem  Uttfjeile 

Sadjoerftänbiger  ift  baS  ©erf  in  allen  feinen  Steilen,  ein  butcfjauS  ge* 

lungenes  ju  nennen  unb  ber  Rünftler  hat  fich  bamit  einen  Ramen  gemalt, 

ber  in  alle  ©clt  hineinflingen  wirb.  Sein  ©eniuS  fcheint  ihn  auf  bie  regten 

©ege  geführt  ju  tjaben.  iDiöge  er  nicht  ermatten  in  feinem  Streben!  Ginen 

SJiifjton  braute  in  baS  $cft  bic  nach  ber  Gantate  folgenbe  Rebe  bes  ©e* 

beimen  Cbergerichtsraths  '■ßreufs,  nicht  il)re-3  Inhaltes  wegen,  ber  lafjt  nichts 
ju  wünfdjen  übrig,  fonbent  beSwegen,  weit  biefelbe  oiel  ju  lang  war  unb 

ju  monoton  oergetragen  würbe.  $um  öftem  unterbrach  baS  Rufen  beS 

SßublicumS  nach  Schluß  ben  Rebuer,  ber  aber  feine  Rebe  richtig  ju  Gnbe 

rührte.  Xen  ©lanjpunft  bes  Jeftcs  bilbete  bie  nun  folgenbe  Scene.  Xer 

flaifer  lieg  fich  ben  greifen  Mnftlcr  Grnft  o.  ©anbei  oorftellen,  ging  ihm 

mehrere  Schritte  entgegen,  brüefte  feine  beiben  .fjänbe,  bebanfte  fich  mit  l)crj» 

liehen  ©orten  für  baS  Rationalbenfmal,  nahm  ihn  ju  fich  in  feinen  Sagen 

unb  fuhr  mit  iljm  ju  bem  Xenftnal.  ©üfprenb  ber  ganjen  3eit,  bie  baS  in 

SlnfpruCh  nahm,  wollte  baS  ©raoo*  unb  .'pitrrahrufen  bes  fßublicumS  fein 
Gnbe  nehmen.  Xer  Stünftlcr  war  über  bie  ihm  ju  SEf>ctI  werbenbe  hohen 

Ghrenbejeugungen  unb  auSjcichnungen  fo  gerührt,  bajj  er  faum  ©orte  bes 

XanfeS  finbm  fonnte.  ©ir  erwähnen  bei  biefer  Gelegenheit ,   bag  ihn  ber 

fiaifer  mit  bem  Stonenorben  brittcr  Stlaffe  beeorirt  unb  ihm  auch  eine 

Xotation  oon  4000  Xhalet  Pro  Q^h*  bis  an  fein  VebenScnbe  auSgefefet  hat- 

©ei  Abfuhr  best  StaiferS,  über  bie  ©anbclwiefe  erfaßen  ununterbrochen 

©rare-  unb  £>o<hrufc  aus  allen  Stehlen  unb  wir  hören,  baf$  biefelben  erft 

oerftummt  fmb,  nachbem  et  auf  bem  Refibcnjfchloffe  wieber  angefommen. 

Xer  Äaifer  fehien  fowohl  geftern  wie  heute  rofiger  h'aune  ju  fein  unb  hatte 
ein  recht  frifdjes  ÄuSfehen.  ©egen  fünf  Uhr  lehrte  ber  Staifer  im  Jürftlichen 

©Sagen  nach  ber  Station  Schieber  jurücf  unb  crfchotl  bei  feiner  'Äti fünft  ber 

Ruf:  „©illfommen !"  jetst  ertönte  taufenbftimmig:  „auf  ffiiebcrfehen!"  ©ir 
glauben  unfern  ftcftbericht  nicht  beffer  als  mit  ben  ©orten  bes  geftrebners 

fchliegen  ju  lönnen,  welche  lauten:  „Xarum  alle,  bie  3hr  oott  nah  unb 

fern  aus  Xeutfchlanbs  ©auen  heute  hier  um  biefeä  Xenfmal  feftlich  Guch 

getchaart  habt,  3h1  alle  ftimmt  freubig  unb  begeiftert  ein  in  ben  Ruf:  fpoch 

Xeutfchlanb!  ftaifer  unb  Reich  f*e  leben  hoch!" 
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Vitae  Catonis  fragmenta  Marburgensia  nuper  reperta. 

—   ̂frt  biefcn  lagen  lief  eine  feem  „fDlarburgcr  lageblatte"  entnommene 
9lotij  butch  bie  ßeitungen,  baß  in  bem  Ärchioe  beS  ehemaligen  KurftaateS 

Reffen,  bas  jefet  auf  bem  Schlöffe  ju  äftatburg  aufbewaljrt  wirb,  ein 

Fragment  einer  SebenSbefdjreibung  beS  Sato  SDJinor  gefunben  worben  fei,  bie 

bem  Sllterthum  angehöre  unb  fdjon  oon  ̂ Jlutatch  in  feiner  Vita  beS  jüngeren 

Gato  benufct  fei.  TaS  VorlefungSoergeichniß  ber  llnioerfität  ÜJJarburg  für 

bas  VHnterfemefter  1875—76,  bem  jenes  Jraginent  oorgebrueft  ift,  liegt  mir 

jefet  »or  unb  idj  benfe  eS  wirb  weitere  Greife  intcreffiren,  Bon  biefem  glücf» 

lidjen  Junbe  einige  nähere  fiutibc  ju  erhalten. 

Tie  iHäume  beS  SRarburger  Schlöffe  bienten  feit  ber  3 eit,  baß  feine 

fürftliche  Hofhaltung  in  ihm  geführt  würbe,  ju  ben  oerfebiebenften  3®ecfen- 

Ter  le^te  Surfürft  oon  .'peffen  ließ  bas  Schloß  feiner  Sonett  ju  einer  Straf» 
anftalt  für  feßwere  Verbrecher  herrichten.  Seit  bem  bas  Kurfürftenthum  ein 

Silbe  gefunben  ̂ at,  Farn  man  in  Vertin  auf  ben  anfpredjenben  (Sebanfcn  — 

ber  Cberregierungsrath  SBteganb  in  Gaffel  foll  ber  eigentliche  Vater  beffelben 

fein  — ,   biefe  alte  SRefibenj  beS  heffifdjen  VanbgrafenhaufeS  gut  fRufjeftätte 

aller  ber  Strdjioalien  umgugeftalten ,   welche  bie  (ftefcbichte  ber  Territorien  be» 

rühren,  bie  fdjließtich  unter  bem  Seepter  beS  Hanfes  Vrabant  Bereinigt  waren. 

ÜJlan  begann  bie  Saffcler  9lrdjioc  nach  fDlarburg  ju  fchaffen,  welche  eine 

große  ÜJienge  urfuitblichen  SQfaterialS  oon  ber  3eit  ber  Karolinger  bis  in 

biefeS  Jahrßunbert,  namentlich  aber  aus  bem  fHeformationSjeitalter,  enthalten. 

Schon  füllten  fidj  bie  {Räume  beS  großen  Stoffes.  Aber  noch  immer  neues 

'JJfaterial  fanb  fid),  namentlich  in  ben  Vrooinjialftäbten  Hanau  unb  Julba 
aufgehäuft.  Tiefes  fonntc  erft  im  porigen  3K<hre  nach  Marburg  übergeführt 

werben.  Vei  ber  Tuvdjficht  beS  Bon  Julba  überfommeneu  SlrcbiBbeftanbcS 

fam  bem  Sltcbioat  Ur.  Könnecfe,  ber  (ich  um  bie  Sammlung  unb  Herbei» 

fchaffung  ber  archioatifcbeu  Schah«  aus  allen  Theilen  .HeffenS  bie  größten 

Verbienftc  erworben  hat,  ein  Jascifel  in  bie  Hänbe,  welches  {Rechnungen 

enthielt,  bie  fid?  auf  einen  Vroceß  beziehen,  ben  erne  ießt  auSgeftorbene  Ja» 

milie  oon  Haune  jwifdjen  1574  unb  1610  beim  fReichsfammergcricht  ju 

Spcier  führte.  3luf  bem  befcfjriebencn  V«rgamentumfcblage  biefeS  Jascifels 

erfaunte  bet  genannte  fttdjipat  fofort  bie  3«fle  einer  Schrift,  bie  im  brei« 

jehnten  ̂ phrljunbcrt  gefdjricbcn  fein  mußte,  unb  begann  nun  bie  theilweifc 

ganj  gut  erhaltenen  3eilen  ju  lefen,  ba  biefelben  einen  Bon  bem  gewöhnlichen 

Inhalte  berartiger  mittelalterlicher  Vetgamentblätter  ganj  oerfchiebenen  Inhalt 

hatten.  Statt  eines  KirdjenBaters  ober  einer  aSfetifchen  Schrift  war  hier  ein 
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Sdmftfteller  gefunben,  welcher  fiep  mit  bem  SUtertpume,  mit  (iato,  befcpäftigte. 

8}<t  war  biefer  ©ipriftftellcr,  ber  im  breigepnten  .gsptpunbcrt  über  ßato  uttb 

feine  3e^  getrieben  pat  unb  beffen  HJlittpeilungen  fiep  bei  oberflächlicher 

Xurdbficpt  beS  lateinifepen  2)fatcrialS,  bas  etwa  jur  (Sefcpicpte  Satos  in 

Setradjt  gelegen  werben  fünnte,  nicht  f   ogIei  ch  als  befannt  naepweifen  ließen? 

fo  ift  baS  ißerbienft  bes  ‘ßrofefforä  ber  alten  (ifefepiepte  ju  Üftarburg, 

Dr.  £.  ’Jliffens,  bie  ©teile  beftimmt  erfannt  ju  paben ,   an  bie  man  baS  ge- 

funbene  gragment ,   baS  ber  Älofterbibliottjef  oon  £>ersfelb  ober  gulba  einft 

angepörte,  eingureiben  f>at.  Denn  Riffen  fab,  baß  baffelbe  ber  lateinifcben 

®nmbfcprift  angebört,  wel<be  fßtutarep  bei  Hbfaffung  feiner  VebenSbefcpreibuitg 

be$  jüngeren  föato  benupt  bai,  unb  ben  bie  Gapitel  39 — 42  unb  62— G4  bei 

litutarcp  ungefähr  entfpreepenben  ?lbfcpnitt  enthält.  Der  Jpeil  bes  SWanufcripteS, 

»lieber  ben  Äbfcpnitt  ber  ©chrift  enthielt,  ber  ben  Capiteln  43—61  beS 

tarcpifchen  ©cpteS  entfpreepen  würbe,  unb  ber  bis  jept  trop  aller  9la  epforfepungen, 

urie  alle  übrigen  Dpcile  ber  ipanbfeprift,  noep  niept  wieber  l)at  aufgefunben  werben 

tonnen,  wirb  aller  3i5a^rfct>cinlic^feit  nach  aept  sblätter  ftarf  gewefen  fein. 

Xenn  bie  fwnbfdjtift  ift  febr  regelmäßig  gefepriebeit :   je  breißig  feilen  auf 

einer  ©eite,  twn  benen  jebe  3eile  aeptunboiergig  bis  oierunbfüitfgig  iöuepftaben 

jäplt.  Da  ber  Ouintemo  ober  ©efterno  bet  ̂anbfdjrift,  beut  unfer  Fragment 

angepörte,  fc^ort  oor  bem  ‘flroceß  aufgelöft  fein  muß,  beffen  Steten  in  ben  gwei 
nns  erhaltenen,  beinahe  quabratifepen  ̂ crgamentblättern  theilweife  aufbewahrt 

»neben,  fo  fepeint  es,  baß  wir  faum  noep  Hoffnung  hegen  bürfen,  etwas  oon 

lern  geplenben  aufjufinben,  wenn  niept  piet  ein  glüctlicper  Zufall  noepweiter  pilft. 

SJeftept  piemacp  bie  S3ebcutung  beS  gunbes  niept  in  bem,  was  wir  burep 

tim  'JieueS  über  ©ato  bem  jüngeren  erfapten,  fo  ift  bcrfelbc  boep  in  mepr* 

fidjer  SJegiepung  äußerft  intereffant.  fJrofeffor  'Jiiffen  pat  bem  Stbbrucf  ber 

beiben  Fragmente,  benen  ber  grieepifepe  Dejct  fßlutarcps  gegenüber  geftellt  ift, 

einen  Kommentar  beigefügt,  in  bem  er  alle  picr  einfcplagenbcn  fragen,  fo  weit 

e»  bie  Üürge  ber  3 *it  erlaubte,  befproepen  pat.  'Diacpbem  er  baS  '.Bcrpältniß 

poifipen  ben  beiben  Depten  fieper  geftellt  pat,  fo  baß  bie  Stnnapme  auSgefcploffen 

ift,  als  pätten  wir  in  bem  grogmente  eine  lateinifcpc  Ueberfepung  ber  'plu' 

tartpifipen  ©eprift  oor  uttS,  ftellt  er  bie  (iigcntpüinlicpfeiten  beS  ©praep- 

gebraneps,  bie  in  bem  gragmente  ju  Sage  treten,  gufammen  unb  erörtert  bie 

©ebeutung  ber  guttbeS  für  piftorifepe  jtritif,  ber  jept  an  einem  bisper  noep 

feplenben  SJeifpiele  flar  geutaept  werbe,  wie  ̂ lutarcp  feine  lateinifepen  Quellen 

benupt  pabc.  SBir  wollen  mit  Skgiepung  auf  biefe  ©eite  ber  burep  unfer 

Jragment  angeregten  unb  geförberten  grage  bie  Sporte  fJtiffens  felbft  perfepen : 

Ecce  vero  ex  literarum  bumanarum  n&ufragio  emersit  über,  omnibus 

quotquot  rebus  antiquis  explorandis  Student  exoptatissiwus.  Qua 

euim  fide  et  diligentia  Plutarchus  auctores  Romanos  secutus  esset  cuui 
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hucusque  sola  conjectura  assequi  possemus,  jam  hisce  t’ragmentis  velut 
certo  quodam  fundamento  innitetur  ars  critica.  Atque  apparet  Plutarchum 

multo  diligeutiorem  meliorisque  ingenii  fuisse,  quam  multi  sibi  persua- 

serant  recentioruni  qui  libellos  de  fontibus  eius  conscribillarunt.“ 
SBon  wem  viif)rt  aber  nun  bie  Schrift  her,  »on  ber  uns  biefeö  Jragmcnt 

fo  gliirflich  erhalten  ift V   9ta<hbem  pfiffen  bie  Angaben  ̂ MutardjS  über  bie  mm 

it)m  bei  feiner  HebenSbefdjreibung  gatos  bcS  jüngeren  benütjtcn  5^rift ft clier 

aufgegählt  tjat,  nennt  er  ben  bauten  bcs  'fiactus  Strafen,  jebod)  nicht  ohne 

l)injujufiigen:  Quum  autem  nec  de  scriptis  Thraseae  aliunde  constet  nee 

in  librum  Plutarchi  diligenter  inquisitum  sit,  levitatis  fuisset  fragmenta 

Marburgensia  tanto  nomine  nobilitasse.  Certiora  diem  docturum  esse 

contidimus.  *j* 

Der  Heipgiger  töaumciftcr  pieronnmuS  Hotter.  35on  Dr.  (öuftao 

^duftmann.  Vcipgig ,   g.  31.  Seemann.  —   guter  ber  SJorthcilc,  bie  HübfeS 

grunblegenbes  tiBerf  über  bic  beutfehe  fHenaiffance  gut  Jolgc  hat,  ift  bic 

Anregung,  bic  es  giebt,  bas  bort  befannt  gemachte  ÜDiatcrial  nun  auch  wiffen* 

fchaftlich  im  gingelnen  gu  »erarbeiten.  Dagu  ift  tBuftmannö  33ucb  ein 

erfter  mtb  glangcnber  Schritt,  gs  ift  baS  bHcfuItat  eines  grünblichett  archi* 

»alifcheu  StubiumS;  bas  fo  gfef unbene  tjat  ber  iVrfaffer  gu  einem  auch  für 

bett  Vaien  bequem  lesbaren,  jeben  ftunftfreunb  intcreffirenben  Ötefammtbilbc 

beS  Hebens  unb  Schaffens  eines  SUdjiteften  im  fechgehnten  ̂ al)rl)uitbert  »er» 

arbeitet.  Der  Munftl)iftorifcr  »oit  Jach  wirb  neben  bent  Inhalt  auch  bie 

3lrbeit  als  folc^e  unb  bic  ejafte  iüfetljobe  ber  Jorfdjung  mit  Jreube  begtüpeu. 

gs  ift  in  unfercr  SBiffenfctjaft  nur  31t  fcljr  Sitte  geworben ,   bic  tBilberfenncr« 

fdqaft  an  Stelle  bcs  ernften  hiftorifchen  StubiumS  311  fefjen.  Dem  gegenüber 

ift  aber  in  ber  ftreitg  hiftorifchen  Uitterfuchung  bas  alleinige  gorrccti»  gegen 

tUerflacfjung  gu  fuchett ,   unb  gerabe  an  folget  3lrbeit  fehlt  es  uns  neucrbingS 

mehr  unb  mehr.  JBaS  lönnten  toir  allein  burch  bie  Durdtjidjt  ber  oerfdue' 

betten  HanbeS«  unb  Stabtardjwc ,   wie  fie  äBuftmann  ljicr  begann,  gewinnen 
Jür  töerlin  ift  bie  Arbeit  gietnlich  uncrfpriehlich,  wie  ich  mich  fclbft  3U 

meinem  töcbauern  übergeugt,  aber  bas  3trchit'  3U  Seimar  allein,  um  nur 

bies  eine  gu  nennen,  bürfte  reiche  Schale  bieten  für  bie  genauere  ftcnntnijj 

ber  Horbbcutfchett  fiunft  im  fechgchnten  ̂ ahrljunbert,  unb  gerabe  auf  biefem 

(Gebiet  finb  bie  Hücfeit  unfereS  heutigen  SBiffettS  befonbers  groß,  gs  wäre 

ber  4t5iffenfd)aft  ein  gewinn,  wenn  bie  fädjfifcbe  ̂ Regierung  Dr.  Suftmann, 

ber  mit  feinem  pierompnus  Hotter  gegeigt,  baff  er  ber  rechte  Üiunu  für  ber* 

artige  Arbeiten,  gu  weiteren  9iachforf<hungen  ermuntern  unb  unterftühen  wollte. 

_           __  SH.  D. 

äJeranttoottUdjtt  'Jictacteur ;   aonrab  Äacbarb  in  »eipgtg. 

ÄuSgegcbeu :   20.  Suguft  1876.  —   Verlag  t>on  ©.  &irjel  in  l'tiygtg. 
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9tur  noep  ärmliche  Uebertefte  ber  antifen  ©ultur  treten  in  ber  ÜRero» 
oingerperiobe  ju  läge,  ©cim  Stlerus,  itt  ben  Stiftern  unb  Älöftern  allein  ift 

miffenfepaftüepe  ©Übung  3U  finben,  aber  aucp  ba  nur  eine  fcltene  ©lütpe  neben 

»urjelnbem  Stberwip  unb  feifter  ©erbummtpeit.  HuS  bem  Spnobalbtiefe  bes 

rümifepen  ÄleruS,  ber  bie  ©erwilberung  Italiens,  bes  lebten  £>orteS  ber  ©ultur, 

fdnlbert,  lägt  fiep  auf  baS  intellectuetle  ©epräge  bes  übrigen  ©uropaS  fcgliegen. 

„Siffenfepaftliepe  ©ilbung  3U  befipen,  wirb  pcut3utagc  fid)  niemanb  fepmeiepeln, 

benn  unfer  V'anb  ift  bet  föutp  unb  bem  Ungeftünt  aller  Nationen  3ur  ©eute 

geworben!"  fiklepe  Üetftungen  auf  ben  ©ebieten  ber  Literatur  pat  jene 
feriobe  auf3uweifen?  ©in  paar  fcpwülftige  ©erfe  3Utn  ©reis  eines  ̂ eiligen 

ober  für  einen  ©Jopltpäter  beS  SUofterS  3um  ©pitappium,  pocfielofe  ?egenben, 

unfritiftbe  Annalen  unb  bürre  9!oti3en  opne  jeglichen  ßufammeupaug!  Sclbft 

©regor  oon  lours,  ber  einzige  bebeutcubere  Sepriftftellet  jener  $eit,  3iel)t 

minbet  burep  eigene  ©or3üge  als  burep  bie  'Jiaioetät,  womit  er  bie  ©arbarei 
feiner  3eitgenoffen  aufbecft,  unfere  Äufmerffamleit  auf  fiep. 

Um  ein  neues  ©ebeipen  oon  ftunft  unb  ffiiffenfepaft  3U  ermögliepen, 

mußte  oorpet  auf  politifepem  ©ebiete  ber  Staatsftreiep  gelingen,  ber  an  Stelle  ber 

unraünbigen  unb  unnienfcplicpcn  ÜJietooinger  ein  träftigereS,  mannbares  ©efcplecpt 

auf  ben  franfifepen  Ipron  fepte.  ®e<p  bracpte  autp  ©ipinS  glücfliepe  Ufur* 

pation  leinen  ficptbaren  Jortfepritt  ber  ©ultur  im  gtanlenlanbe  mit  fiep,  ja 

fipon  patte  es  ben  Änfepein,  als  wollte  auep  ©ipinS  Sopn,  ber  eifernc  Jtarl, 

nur  auf  ber  ©apn  bes  ©aterS  fortfepreiten  unb  burep  Stricg  unb  ©roberung 

allein  feinen  Flamen  fureptbar  maepen.  ßrft  bem  reiferen  SJlanne  würbe  es 

flat,  V>§  ber  Sepimmet  beS  friegerifepen  ÜtupmeS  einem  neugefepaffenen  üteiepe 

niept  geftigfeit  unb  ©eftanb  3ufiepent  oermöge,  crft  oom  ftapte  787  an  lägt 

fiep  ber  ©ebanle  Starts,  feinen  Spron  niept  blos  auf  bie  jufälligen  ©littet  ber 

©ernalt,  fonbern  auf  ein  pöperes  SReept  3U  ftüpeit,  burep  äuSbreitung  001t 

3ntelligen3  unb  ©ultur  ein  cpriftliepes  ©eltreiep  3U  begrünben,  erfennen  unb 
3«  neuen  tNei$.  1875.  11.  41 
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»erfolgen,  —   aber  oon  biefern  3eitpunft  an  gewährt  er  auep  tDtrflit^  bas 

erhabene  ©ilb  eines  £>eroS  ber  SufFlärung,  ber  bet  claffifcpen  Sultur  neues 

geben  unb  aus  bem  SDIarf  beS  ©ermanentpumS  neue  Sraft  giebt. 

ßS  jeugt  »om  ©cparfblidEe  bes  dürften,  baß  et  —   welcpe  Äufgabe  in 

fenen  lagen !   —   oon  allen  ©eiten  l)er  bie  geeigneten  Äräfte  fi<p  ju  oer» 

ftfiaffen  wußte  unb  roirllicp  gebilbete  SDJänner  an  feinen  £>of  jog.  Die  erftc 

Anregung  p   feinem  führten  ©lane  fepeint  Sari  in  Italien  erhalten  p   paben, 

wo  no<p  immer  einige  wenige  eptwiirbige  iHefte  ber  untergegangenen  römifepen 

§errli<pFcit  ben  fremben  ©arbaten,  bie  natp  einanber  Italien  in  ©cpmätmen 

überzogen,  ©tauneit  unb  ©cwunbetung  abnötpigtcn.  Qn  Italien,  in  ©arma 

war  es  auch,  wo  Sari  bie  folgenreiche  ©efanntfdjaft  beS  ÜKanncS  rnaepte,  bet 

näcpft  ipm  unb  neben  ipm  ben  Slupm  beS  ©epopfers  einet  neuen  ©eriobe 

oetbient,  beS  ängelfacpfen  Älfuin.  Saum  nadj  ßnglanb  peimgeteprt,  erging 

ber  iRuf  Sönig  Saris  an  ipn,  unb  er  leiftete  benn  audj  mit  ßrlaubttiß  feines 

gürften  ber  ßinlabung  g-olge  unb  ging  an  ben  ftünfifepen  £>of ,   wo  ipm  ein 

fo  weiter  ©irfungsfreis  geboten  war.  ÄlfuiuS  weltgefcpicptlicpe  ©enbung  — 

fo  cparaFtetifirt  Dümmlet  feine  ÜpätigFeit  —   ift  in  bem  Änfcpluß  an  feine  ©or» 

gänger,  bie  angelfücpfifcpcn  ©laubenSboten  p   fuepen,  beten  ®5erF  er  weiter» 

führt;  fein  originaler  ©eift,  ber  ber  ßrtenntniß  neue  ©apnen  geöffnet  pätte, 

aber  einer  ber  ßrften  in  ber  Steife  jener  poepoerbienten  SDiännet,  bie  bas 

geiftige  ffirbe  beS  ÄltertpumS  in  cpriftlicper  Umprägung  bem  SDHttelalter  über- 

lieferten. Sieben  ipm  repräfentirt  ©eter  oon  ©ifa  Italien,  ©leitßgeitig  würbe 

ber  gelehrte  ©efcpiiptfcpreibet  ber  gangobarben,  ©aut  SBarnefrieb,  an  Saris 

§of  gejogen ;   fein  iHupnt  war  bereits  fo  groß,  baß  fein  ßntfcpluß,  wenigstens 

einige  Qeit  im  ̂ ranfenlanbc  bleiben  3U  wollen,  entpufiaftifepe  ©egeiftenutg 

in  ber  Umgebung  Saris  peruorrief.  geibrab,  ein  geborener  ©aier,  oon  Sari 

pm  ßrjbifdjof  oon  gpon,  unb  Dpeobulf,  beffen  ©aterlanb  unbeFannt  ift,  jum 

ffiiftpof  oon  Orleans  erhoben,  oeroollftänbigen  ben  engeren  Sreis  ber  jut 

g-ötbennig  wijfenfcpaftlicper  ffiilbung  in  bas  gtanfcnlanb  ©erufenen.  ©alb 

waren  fie  umgeben  oon  einer  Xironenftpaar  jüngerer  latente ,   unter  benen 

blos  ßinparb  unb  Ängitbcrt  peroorgepoben  feien,  ©on  biefem  inteltectuellen 

ßenttalpunFte  aus  follte  neue  Silbung  im  granfenmepe  oerbreitet  werben. 

SOian  pat  bamit  bie  ©orftellung  einet  förmlichen  ©cpule  oetbunben  unb 

barin  bie  erfte  ©runblage  jut  ©arifer  Unioerfität  erblicfen  wollen,  boep  nötpigt 

nichts ,   an  etwas  SlnbereS  p   benFen,  als  an  eine  jwanglofe  ©erbinbung  oon 

©eleprten,  bie  unter  einanber  in  engem  fcpriftlicpen  ober  münblitpen  ©erFepr 

ftepen  unb  burep  biefen  gegenfeitigen  ̂ becnauStaufcp  ipr  3iel,  ©eroollfommmmg 

unb  Uebcrtragung  ihrer  Senntniffe  auf  weitere  Steife  p   fürbem  gebenFen.  Damit 

ftept  nicht  in  ©iberfpruep,  baß  fowopl  Sari  felbft  als  feine  Sinber  unb  ©er» 

wanbte  ben  Unterricpt  bet  einzelnen  ©elcprten  genießen  unb  befonbers  talent» 

Digitized  by  Googli 



Sic  Öienaifiancc  unter  Äarl  feem  ©rojjen. 
323 

ootte  Jünglinge  aus  bem  ©olle  p   bcmfelben  3®ccf  an  ben  §of  gezogen 

würben,  wie  ©alafrib  Strabo  bies  oon  Sinharb  berietet.  Qn  einiger 

©ejieljung  lägt  ftdj  biefer  Rreis  oon  geljrenben  unb  gernbegierigen  mit  ben 

Humaniftenafabemien  bes  fünfzehnten  3a:hrhunberts  oergleichen,  bei  welchen 

fich  auch  eine  eigentümliche  Sitte  jener  H0fgelchrten  wieberljolte,  inbem  fich 

nämlich  bie  sDZitglieber  ber  ©efeflfdjaft  unter  einanbet,  thcils  in  fdjerjhaftem, 

theüs  in  fchmeichelhaftem  Sinne  ©einamen  aus  bem  Älterthum  beilegten,  wie 

fte  ben  gähigfeiten  ober  ber  ©efdjäftigung  bes  Sinjetnen  entbrachen.  Namentlich 

mochte  ber  äöunfch,  auf  foldje  SBcife  p)if<hen  fo  oielen  an  Nang  unb  ffiürbe 

oerfchiebenen  2)länuern  ein  gwanglofes  unb  oertraulicheä  ©erhältni|  p   be» 

grünben,  ber  NaraenSoeränberung  p   ©runbe  liegen.  Die  ©riefe  ÄlfuinS 

unb  ber  poetifdje  ©riefwechfel  jwifchcn  ©etcr  oon  ©ifa  unb  'tßaul  ©arnefrieb 
geftatten  uns  einen  überrafefjenben  Sinblicf  in  baä  Ireibcn  unb  brachten  biefer 

eigenthümtlichen  Sobalitat,  an  beren  Spi fce  —   wahrlich  ein  ungewöhnliches 

Scpaufpiell  —   ein  granfe  fteht,  ein  Sohn  bes  ©atbarenfürften  ©ipiit.  Sr 

nimmt,  wie  f pater  ein  gorenjo  oon  NlebiciS ,   regften  Äntljeil  an  bem  wiffen» 

fchaftlichen  geben,  baä  f«h  in  feiner  Umgebung  entwicfelt,  befdjäftigt  fich  mit 

ben  Streitfragen  ber  Ifjeo logen  wie  ber  ©rammatifer,  freut  fi<h  ber  ocr* 

fcficirten  Spage  beä  ©ctet  oon  ©ifa  unb  ift  felbft  unermüblich  beftrebt,  neue 

Stoffe  anpregeit.  Seinen  Älfuin  oor  Ällen  bchanbelt  er  nicht  fowohl  mit 

pcrablaffung,  foabem  mit  freunbfchaftlichet  Pietät.  aüen  3roe‘Sen  bet 

Siffenfcpaft  fucht  er  feine  ©clehrung.  ©alb  ift  eä  bie  ©ebeutung  eines 

Sorte» ,   bie  ihn  intereffirt,  halb  ber  Sinn  einer  ©ibelftelle,  halb  eine  ihm 

unerllärliche  Srfcheinung  beS  geftirnten  Rimmels.  äßan  erwäge  feine  an» 

geftrengte  SC^ätigfcit  als  Heerführer  unb  Staatsmann  —   unb  bodj  fanb  er 
noch  3«t>  uiit  bem  Stubium  ber  Sitten  in  oorgerueftem  Älter  noch  felbft  p 

beginnen  unb  fich  fort  unb  fort  p   befdjäftigen.  Sr  brachte  cS  bahüt,  bafj  er 

bie  Sprache  NomS  cbenfo  fertig  voie  feine  SDiutterfprache  fprechcn  unb  lefen 

lonnte;  auch  ®rie<hif<h  betrieb  er  eifrig,  ja,  wenn  wir  einem  3£Ugniffe 

bes  Ihegan  ©lauben  Renten  bürfen,  wanbte  er  auch  orientalifchcn  Sprachen 

feine  Äufmerlfamfeit  p.  Dagegen  machte  er  in  ber  Schreibfunft  geringe 

Jortfdjritte,  feine  an  oaS  fchwere  Jranfenf^wcrt  gewohnte  gauft  war  p   fteif 

geworben  für  faüigraphifche  fiünfte,  —   aber  wie  rüljrenb  erhaben  muthet 

uns  ber  gerneifer  bes  grofjen  SNanneS  an,  ber,  wie  fein  Vertrauter  Sinharb 

erjähU,  Nachts  Xafcl  unb  ©riffel  unter  bem  Riffen  birgt  unb  fdjlaflofe 

Stunben  benupt,  um  mit  ängftlicher  lpanb  bie  romifcheu  Uncialen  feines  gehrerS 

mcbpbilben !   Nur  ein  ftangofifcher  ©lafe  lonnte  biefen  faiferlichen  Schüler 

wegen  feiner  ins  Rleinfte  eingehenben  unb  auf  fich  felbft  angewenbeten  ©e* 
ftrebungen  für  geiftige  Neformen  einen  gehanten  nennen. 

Rarl  würbe  aber  nicht  ben  Slawen  eines  ©orfämpfers  ber  Sioilifation 
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terbienen,  wenn  er  nicßt  auf  allgemeine  Betbreitung  b es  UnterritßtS  unb  ein 

Slufleben  ber  Siffenfcßaften  im  ganjen  iReicße  fein  Äugcnmerf  gerietet  ßätte. 

Stiles  mußte  fernen.  üJfit  Ungebufb  erfüllte  ißn  nur  ber  ÜJiangel  an  Kräften, 

bie  jur  rafdjeften  Jörberung  feinet  Äbficßt  fäßig  unb  willig ,   benn  er  war 

ton  ber  Ueberjeugung  getragen,  baß  ßier  bas  wießtigfte  Bebürfniß  bet  3^* 

torliege.  XaS  $aßr  781  ift  Gpocße  madjenb  in  ber  ©efeßießte  beS  Unter- 

ricßtS.  3n  biefem  3aßte  richtete  Kart  baS  befannte  Senbfcßreibert  an  Grg- 

biftßof  HulluS  ton  'JDfainj ,   baS  ju  tßätigcr  'Betreibung  bcS  Scßulunterricßts 
aufforbert.  3UT  nämlitßen  $eit  braeßte  er,  ton  feiner  britten  iRomfaßrt 

jurücffeßrcnb,  römiftße  Hcßter  ber  ©rammatif,  ber  üfritßmetif  unb  ber  SD7ufif 

mit  fitß  ins  grattfenreitß.  Gin  iRunbftßreiben  an  alle  Biftßöfe  unb  Siebte 

orbnete  an,  cS  foflen  an  allen  Bifcßoffißen  uitb  Klöftern  Stßulen  errietet, 

fäßige  Heßrer  auSgtfutßt  unb  überßaupt  wiffenftßaftlitße  Stubicn  auf  jebe 

ntöglicße  Seife  geförbert  werben.  Slutß  in  Soncilbef eßlüffen  mußte  für  biefen 

Sunftß  beS  ÄaiferS  Sorge  getragen  werben  unb  wegen  ber  ton  Heibrab  nnb 

Xßcobulf  erritßteten  Bilbungsanftatten  pflog  er  mit  ißren  Stiftern  lebßaften 

Btiefwecßfel.  ©injelnc  flöftcrliiße  ̂ nftitute  erßoben  fi(ß  f<ßon  ju  Karls  3eit 

über  ben  Stanbpunft  gewößnlitßer  Glementarftßulen  unb  finb  mit  SRürf  fitfit 

auf  bie  3f<tl'ttßaitniffe  als  fräftige  Borwerfe  ber  Gultur  ju  betraeßten.  Bor 

allen  anberen  XourS,  wo  SUfuin  felbft,  bem  Karls  Jrcigebigfeit  biefe  begüterte 

Slbtci  tcrließen  ßatte,  emfige  Xßütigfcit  entfaltete.  Xer  iHußm  feiner  Stßule 

erßielt  fuß  meßrete  Qaßrßunberte  ßittburtß  unb  im  eilften  ̂ aßrßunbert  trat 

bort  wieber  ein  weitberüßmter  Üeßter  an  bie  Spißc,  bet  „fießer"  Berengar. 
Sluf  oftfränfifeßem  Gebiet  nimmt  ben  erften  fJlaß  bie  Stiftung  Sinfriebs  ein, 

gulba,  baS  fitß  im  atßten  IJaßrßunbert  auS  einer  §>erberge  für  wenige 

Sftüncßc  ju  einet  .fpeimftättc  für  Kunft  unb  Siffenftßaft  erßob  unb  unter 

iKabanuS  ü)?auruS  ber  2J?ittelpunft  literariftßen  Hebens  für  ganj  Deutfcßlanb 

war.  Stucß  Satßfen,  bureß  bas  Stßwert  Karls  ber  Barbarei  abgerungen,  be- 

tßeiligte  fitß  halb  an  bem  neu  erwaeßten  wiffenftßaftlitßen  Streben:  in  ')teu- 

Gerten ,   ber  erften  Stßule  bes  beutfeßen  9forbenS ,   wirft  Sllfuins  Stßüler, 

fjapmo,  als  ber  erfte  Hcßret  bes  „Hitßtßeerbes  für  ganj  Xeutftßlanb",  wie 
Heibniß  baS  Kloftet  nannte.  Slutß  bei  allen  übrigen  bebeutenberen  Klöftern 

läßt  fitß  bet  äuffeßwung  ißrer  Scßulen  aus  BilbungSelementen ,   bie  Karl 

pflegte  unb  förberte,  ßerleiten.  Sic  eS  fpäter  Stlfreb  bem  ©roßen  in  Gnglanb 

gelang,  fo  rief  baS  „Serbe"  beS  großen  Karl  für  baS  mäeßtige  Jranfenreitß 
eine  neue  Gulturepocße  ßerauf.  Sin  bem  alten  Stamme  ber  römiftßen  Sitcratur 

beginnt  es  aufs  '3?eue  ju  treiben  unb  Blütßcn  anjufeßen,  unb  nitßt  bloS  ßier 

tritt  biefeS  Siebererwatßcn  beS  ÄltertßumS  ju  Xage,  fonbern  in  allen  Siffeit» 

ftßaftcn  unb  Künften,  es  bringt  in  alle  focialen  Berßältitiffe  ein,  cS  ruft  enblitß 

einen  oöltigen  Umfcßwung  beS  Staatslebcns  ßeroor:  baS  alte  ̂ pttium 
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fte^t  wieber  auf,  bie  Staiferfrönung  in  Sorn  bringt  ÄartS  Reformen 

5tttn  Äbfdjlufj. 

Skttn  man  ben  ÄuSbrucf  „SBiebcrgeburt  beä  SüterthumS"  auf  bie  Deriobe 
Saris  beS  ®rojjcn  anwenbet,  ift  bet  Sergleidj  mit  ber  unter  bem  Samen 

Senaiffancejeitalter  befannten  ̂ Jeriobe  am  äuSgang  beä  DiittelaltcrS  na()e 

gelegt.  $n  ber  2^at  finbet  fi<h,  wenn  auch  jebe  3fit  ihre  befonberen  ©gen» 
t!jüinli<hfeitcn  aufweift,  iiberrafcbcnb  fiel  Äehnlic&eS  unb  ©IcidjartigeS. 

Die  burdj  Sari  ins  Leben  gerufene  Literatur  ntujj  fiefj  erft  wieber  bie 

Segeln  ber  ©rammatif  ber  lateinifchen  Spraye  —   benn  biefe  ift  auSfdjlicjjlidj 

He  Spraye  ber  ©iffenfefjaft  —   neu  gewinnen,  aber  halb  läßt  fidf  in  ben 
siriften  auch  feinerer  ®efchmacf  erfennen.  ©ie  in  ber  ̂ umaniftenjeit 

erwacht  ber  regfte  ©fet  für  Lectüre  ber  Slaffifer,  ber  bamalä,  wie  f pater 

niebt  feiten  felbft  in  barotfen  Liebhaberei  für  Suchet  tytb  §anbf<hriftcn  [ich 

funbgiebt.  ©eich  wichtige  Solle  33ücJ)erlciben  unb  Südjertaufchen  im  focialen 

Berfeht  fpiclten,  lägt  fi<b  aus  ben  Sriefcn  beä  Lupus  oon  ftfertiereS  unb 

anbeter  geitgenoffen  erfeben.  ÄuSjüge  aus  ben  ©laffifern  werben  gefertigt, 

Sotabularien  angelegt.  Senn  otthobopet  SigoriSmuS  baS  SSbfchteiben  nnb 

«aramein  ber  hetbnifchen  Scriptoren  ben  ÜDiöndjen  jum  Sotwurf  macht,  wirb 

jut  ©itfchulbigung  baS  Seifpicl  ber  Israeliten  angeführt,  bie  ja  auch  un» 

befchabet  ihrer  ®ottergcbenheit  golbcne  unb  filberne  ®cfäjje  aus  bem  heibnifchen 

ilegopten  mitnahmen.  Qn  manchen  Schriften  tritt  ber  ©fer,  bureb  ®o 

raaltheit  beä  SluSbrucfä  ben  claffifchen  Diuftem  gleicbäitfommen,  fo  auf» 

fällig  heroor,  wie  in  ben  ftiliftifdjen  Sünfteleien  beä  fünfjehnten  $aWunöertS. 

Die  Serfuche  ber  Hofgelehrten  ftatls  auf  bem  (Gebiete  bet  lateinifchen 

fJcefte  entbehren  burdjwegS  beä  witflich  poetifeben  ®ehalts;  fie  wirb  als  ge- 

lehrte Sunftübung,  als  eine  gewähltere  unb  besljalb  höher  ftehenbe  Slrt  ber 

DarfteHung  betrachtet,  ihr  ffiertfj  nach  bet  Sünftlichfcit  ber  3f°rm<  n‘(^t 

nach  Lebenbigfeit  unb  Originalität  beS  Inhalts  bemeffen.  Die  Autoren 

ahmten  bie  Sprache  unb  bie  ‘ÄuSbrucfSweife  eines  Sergit  ober  §orag  nach: 
raas  biefe  eigentlich  ju  Dichtem  machte,  blieb  ihnen  unerfchloffen.  „Ungleich 

mtn?i<htiger",  fagt  Sucfle,  „ift  für  ein  Solf  ber  Sefifc  einer  Literatur,  als 

bie  ©eifteSocrfaffung ,   womit  man  fie  lieft.“  Mutatis  mutandis  ift  ber 
nämliche  Sorwurf  auch  Segen  bie  ̂ ßoefie  jener  fpäteren  Seitaiffanceperiobe  gu 

erheben.  iDian  benfe  nur  an  bie  höljernen  lateinifchen  fkrabeoetfe  ̂ ßetrarfaS, 

ber  in  feiner  Sationalfpradje  ber  lebenbigfte  unb  farbigfte  Dichter! 

ÄnbererfeitS  lägt  fiefj  gerabe  an  ben  poetifeben  ©jeugniffen  auch  ein 

|wuptunterfchieb  jwifdjen  ben  beiben  fßerioben  erfennen.  Der  gleichförmig 

theologifche  Gharafter  ber  erften  fteht  im  beftimmteften  (Mcgenfatse  gut  Hin- 

neigung ber  fpäteren  jum  Äntifirchlichen ,   bie  <hriftli<h'römifcbc  jut  heibnifch» 

wraifchen,  bie  ©iebergeburt  beS  Sömertfjuras  unter  ben  chriftli^en  Imperatoren 
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jtt  bent  3utüdgreifen  gut  römifchen  iRepubtif,  —   cä  fei  nur  an  ©ola  fötenji 

erinnert!  Diefer  ®egenfaf}  äußert  fic^  ebenfo  in  ber  ©apl  wie  in  ber  $8e* 

panbtung  ber  Stoffe.  ©äprenb  bei  ben  Humaniften  baS  Horagifcpe:  (genieße 

baS  8eben,  »eil  es  fo  fürs  ift!  in  uttgäpligen  ©enbungen  wicberfeprt,  wirb 

oon  ben  ̂ oeten  ber  Satlingerpetiobc  gwat  auch  bie  Vetradjtung  beS  ©edjfels 

ber  menfdjli<$en  Sdjicffale  gern  gewählt,  aber  nur  mit  ber  bubbpiftifch*<hrtfb> 

lidjen  Folgerung :   MeS  Sipone  pat  nicht  Veftanb  auf  erben ,   beSpalb  mußt 

Du  bas  ̂ rbiftpe  »erachten  unb  Dich  auf  bas  f>immlifche  oorbereiten!  ©ine 

ÄuSnapmftellung  nimmt  nur  (SrmolbuS  StigelluS  ein,  Äbt  ©rmenalb  oon 

Äniane,  ber  feiner  ooibifdjcn  Verirrungen  halber  oon  bem  frommen  Sohne 

Starts  oerbannt  mürbe  unb  nun  butep  funftootle  Vanegprifen,  worin  ber 

©aScognerljumor  bes  gebcmanneS  immer  wieber  jum  Durchbruch  fommt,  feine 

greifpTecpung  gu  erwirfen  fuchte.  Sine  übertafepenbe  ßrfebeinung  ift  es,  baß 

ber  großartige  Vorwurf  gu  bem  Hauptroerfe  bes  Vorläufers  jener  jweiten 

IRenaiffance ,   DauteS  göttlicher  fiomöbie  auch  fdjon  in  ber  früheren  Veriobc 

jeitgemäß  war.  3ahl«ühe  Vifionen  gleichartigen  Inhalts  würben  bamals  in 

poetifepe  gorm  gebracht;  namentlich  bas  ©ebiept  bes  talentoollen  ©alaftib 

Strabo:  Die  Vifionen  bes  heiligen  ©ettin,  oerräth  in  Äntage  unb  ̂ wuptgügen 

raerfwürbige  Stepnlidjfeit  mit  bet  divina  comoedia. 

Vefanntlicp  wollte  auch  Dante  fein  großes  ©erf  anfänglich  in  lateinifchen 

Verfcn  abfaffen,  ba  er  nicht  frei  oom  Vorurtheil  mar,  cS  fei  bie  Vollafpracpc 

für  einen  fo  erhabenen  Stoff  nicht  paffenb.  Sbenfo  getingfcpäpcnb  urtheilte 

Vetrarfa  oon  feinen  italienifchen  Verfen.  Unb  auch  in  granfreich  unb  Deutfeh' 

lanb  bebienten  fich  bie  |>umaniften  ihrer  Voltsfprache  nur,  wenn  ihnen  ein 

betberer  Don  angemeffen  fchien  ober  wenn  fie  allgemein  oerftänblith  fein  wollten. 

Die  nämliche  Äbneigung  gegen  bie  ganbeSfpradjcn  finbet  fich  bei  ben  (Mehrten 

ber  ftarlingerperiobe,  unb  biefe  Abneigung  reißt  wie  in  ber  3 eit  bes  Humanismus 

eine  tiefe  Äluft  gwifchen  ©ebilbeten  unb  gaien  auf.  ©enn  fich  bie  (Mfttidjen 

auch  jur  V^ebigt  bet  UmgangSfpradje  bebienen  mußten:  fobalb  bie  ̂ rebigt 

aufgegeiepnet  werben  foll,  flüchten  fie  wiebet  gum  geliebten  gatein.  Die  poetifdje 

©eit  ber  ©ermanenftämme  mit  ihren  ©uotanSliebern  unb  3auberfprü<hen 

war  für  bie  (Mftlicpen  unb  fDlöncpe  getabegu  ein  feinblidjes  Slement;  bie 

traurige  Jolge  war,  baß  faft  ÄUeS,  was  uns  über  bie  älteften  3^««  *uf* 

fcplüffe  geben  fonnte,  ber  Vergeffenheit  unb  Vernichtung  preisgegeben  würbe. 

Die  uns  erhaltenen  poetifchen  Fragmente  aus  ber  ftarlingerjeit  ftammen 

feineSwegS  aus  Jllfuinifcpen  VilbungSanftaltcn :   wie  ein  gelehrter  Diöncp  in 

feiner  ganbeSfprache  bieptet,  geigt  ber  Strift  bes  Dtfrit  oon  ©eißenbutg!  Unb 

auch  biefer  oermag  niept  auf  fein  gatein  gu  oergiepten ,   opne  in  ber  Vortcbe 

über  bas  Ungefüge  unb  Varbarifcpc  ber  Volfsfpracpe  gu  Hagen ;   er  war,  weit 

ein  (gebilbeter,  oon  ber  naioen  Smpfinbung  ber  Volles  getrennt,  auep  er  patte 
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porgegogen,  feinen  ©ebonfcn  in  lateinifcber  Ueberfefjung  AuSbrucf  gu  geben. 

Diefe  ÄUeinberrfcbaft  ber  lateinifcben  Spraye  bei  ben  gebilbeten  ©tänben 

ertlärt  auch  ben  frühen  ©erfall  beS  neuen  literarifc^en  Sehens.  ©ahre  ©ilbung 

faim  nur  ba  gebeten  unb  fich  allfeitig  oerbreiten,  wo  eine  auSgebilbete  Solfs- 

fpracbe  oorhcmben. 

Sari  oerbient  abet  bcSljalb  nicht  ben  ©orwurf ,   als  fytbe  er  nur  ein 

emfeitigeS  Äufpfropfen  rtftntftjjer  Kultur  beabfi^tigt;  fein  ̂ beenfreiS  n?ar  nicht 

Jo  eng  begrengt,  wie  berjenige  feiner  gelehrten  greunbe  unb  Diener,  er  wollte 

bie  ©Übung  beS  alten  Nom  in  ben  Strom  ber  germanif^en  Kntwicfelung 

leiten,  nicht  aber  biefen  gum  Stillftanb  bringen.  Kr  trug  nic^t  blos  bafür 

Sorge,  baf  ficf)  ber  fileruS  im  ©erlebt  mit  bem  nteberen  ©ölte  nicht  bes 

imrerftänblidfen  Satein  bebiene,  fonbern  er  mar  auch,  obwohl  ein  ftrenger 

Satfjolif,  oorurtheilsfrei  genug,  eine  Sammlung  ber  lieber  unb  ©efcinge  feiner 

Ijeitnifiben  ©erfahren  gu  unternehmen,  ©eiounberung  oerbient  oollenbs  fein 

flan,  eine  ftänftfc^c  Srammatit  fe^retben  gu  laffen,  —   bie  Äfiljnhelt  biefeS 

©ebantens  djarafterifirt  fdjon  bie  einfache  X^atfat^e,  bafj  er  erft  nach  Qth1' 

bunbert  ̂ a^ren  wiebet  aufgenommen  würbe,  ©ie  Sari  bie  oon  ben  ©eitern 

pererbten  Sitten  unb  ©ebräu^e  nicht  einfeitig  romifchen  Drabitionen  opferte, 

fo  wollte  et  auch  in  Literatur  unb  ftunft  nur  eine  ©ennifchung,  eine  ©er» 

mälilung  beS  Nömifchen  mit  bem  Nationalen  ̂ cr&eifüfyren.  Kr  war  unb 

blieb  auch  als  römifcher  Saifer  ein  echt  nationaler  £>elb,  unb  ber  ©ilbner, 

ber  fein  Stanbbilb  gu  formen  hätte,  mühte  ifm  barftellen  mit  bem  einfachen 

frönfifchen  9tocf  unter  ber  romifchen  ftaifertoga,  bie  lateinifche  ©uchrolle  in 

ber  hinten,  baS  breite  granfenfebroert  in  ber  fRed)ten. 

Kbenfo  oonrrtbcilsfrei  urtheilte  ber  £>errf<her  auch  in  manchen  rcligiöfen 

fragen.  5°  bem  Streite,  ber  fich  bamalS  über  bie  ©erehrung  ber  ̂eiligen 

erhob,  nahm  er  —   bentt  bie  fogeitannten  libri  Carolini  ftnb  gtoar  nicht  oott 

ibm  felbft,  aber  boch  auf  feine  Anregung  unb  in  feinem  Sinne  getrieben  — 

chten  gemähten  Stanbpuntt  jwifchen  ben  romifchen  unb  ben  griechifdjen  DhCCM 

legen  ein,  er  hält  bafür,  bah  ber  ©efifc  oon  ©itbern  ber  .^eiligen  gtoar  ge- 

ftattet,  aber  jebe  abgöttifche  ©erefitungSbejeugung  ftreng  oerboten  fein  foll. 

Tie  theologifchen  Schriften  ÄlfuinS  unb  feinet  Schüler  bewegen  fich  ’m  Äü' 

gemeinen  nur  in  ben  alten  (Mcifen,  Ja  eS  wirb  neuen  Auslegungen  in  Dog- 

matil unb  Kjregefe  gefliffentlich  aus  bem  ©ege  gegangen,  aber  es  fehlt  nicht 

an  einigen  metfmürbigen  Kr  Meinungen,  bie  oom  Anbruch  einer  neuen  ̂ eriobe,  bie 

fich  bnreh  fRäcffehr  junt  Alterthum  auf  eine  neue  ©ilbungSftufc  erhebt,  geugnijj 

geben.  KS  fehlt  nicht  an  ̂eftigew  bogmatifchen  Sümpfen  —   man  benle  an 

Truthmar ,   ©afchafhts  SRabbertuS,  an  Johannes  Scotus  Krigena!  —   aber 

—   charatteriftifdj  für  bie  gange  ©eriobe,  bie  nur  ein  oom  ©olfsleben  ab- 

gefchiebeneS  (äklehrtcnthum  fennt  —   baS  neunte  ̂ ahrhuubert  fann  fe$erif<he 
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©etehrte,  boc^  feine  Sitdjenteformationen  Ijetoorbringen ,   wie  bieä  aud?  ben 

itolientfcbcn  ̂ umanifteu  nie  gelungen  wäre. 

Gbenfo  wenig  befaß  bie  neue  BilbungSepoche  gu  einem  feeren  Auf- 

fepmungc  ber  praftifdjen  Söiffenfdjaften  gähigfeit  unb  Straft,  Arithmctif 

unb  ÜJtathematif  folgte  man  ben  Lehrbüchern  beS  ©affiobot,  fDfarcian  unb 

BoethiuS,  bie  nur  ärmliche  Rubera  beS  ©iffens  ber  Alten  überlieferten,  unb 

oergrub  fid)  in  mpftifdje  Spielereien.  Bon  ©eometrie  gilt  baS  Ramliche. 

©n  Baar  Schlagwortc  au«  ©affiobor  unb  mit  ihrer  ipilfe  einige  gigirren 

bes  ©tflib!  Auch  bie  in  ben  Lehrbüchern  gebotenen  aftronomifchen  Definitionen 

finb  gar  bürftig,  hoch  ift  gerabe  unter  Starts  Regierung  ein  regeres  ̂ ntereffe 

für  biefe  ©iffenfdjaft  erfennbar.  Starl  fetbft  befdjäftigte  fich  mit  Beobachtung 

bc3  geftirnten  Rimmels  unb  regte  gern  DiScuffion  übet  aftronomifche  gragen 

an,  unb  Alfuht  fagt  gelegentlich  eines  foldjen  Streites  ein  fchöneS  SSBort,  baS 

uon  reblichcm  Streben  unb  berechtigtem  Selbftbewußtfcin  geugt:  „girr  bie 

Aegppter  mag  bie  ginfterniß  paffen,  ich  aber  freue  mich  mit  2HofeS  berfelben 

entflohen  gu  fein  unb  im  gelobten  Lanbe  bes  Lichtes  gu  fielen  unb  p   bleiben, 

unb  nimmermehr  werbe  ich,  noch  foll  „ber  Stönig  in  bie  ginfterniß  ber  Uu- 

wiffenheit  gurüeffehren."  Unter  Starts  Regierung  finbet  fich  b’e  erfte  Nachricht 

über  Sonuenflecfen,  RabanuS  üJfauruS  fucht  in  fernen  £>omilien  ben  im  BoUe 

herrfchenben  Aber*  unb  ©unbergtauben  auSgurotten,  iuSbefonbere  aber  befuubet 

Scotus  (Srigena  in  feinem  ©erfe  über  bie  Xheiluttg  ber  ©be  eittgehenbes 

Stubiura  ber  griec^ifch  <*  orientalifdjen  gorfchungen.  Auch  in  ben  übrigen 

Raturwiffenfdjaften  werben  gortfehritte  ergiclt,  wirb  ein  Ringfampf  ber  Auf* 

flärung  mit  bem  Aberglauben  crfichtlich-  Ro<h  immer  jwar  fucht  bet  ©hronift 

mit  ängftlichcr  SDticnc  für  ungewöhnliche  ©Meinung  ©rünbe  aus  ber  über* 

natürlichen  ©ett,  hoch  wagt  Agobarb  bereits  ben  Berfuch,  eine  cpibemifche 

ffipilepfic  aus  phpfifchen  llrfachen  gu  erfläten.  greilich  fann  bie  ©npirie  biefer 

Bcriobe  nicht  mit  bem  gewaltigen  Auffdjwung  ber  praftifchen  ©ifjenf (haften 

im  fpäteren  Renaiffancegeitalter  auf  ben  h°hen  Schulen  gu  Salerno  unb 

Salamanfa  in  Bergleich  gegogeu  werben. 

Dagegen  ift  jene  frühere  fkriobe  ocrhättnijjmäjjig  probuctioer  auf  bem 

©ebiete  ber  ©cfchichtfchreibung,  —   oon  ©efdjichtsforfchung  fann  für  jene  geit 

feine  SHebc  fein,  ©crabe  im  ©egenfape  ju  ben  .'pumaniften  geigt  fiep  bei  jenen 

gelehrten  iDtöndjen  eine  gewiffc  Borliebc  für  Aufzeichnung  ber  Begebenheiten 

ihrer  eigenen  Seit.  Start  felbft  legte  hel)cn  ©ertlj  barauf,  bajj  feine  Dhaten 

im  richtigen  Lichte  ber  'Rammelt  überliefert  würben.  Unter  feinem  ©nftuffe 

würben,  währenb  fich  b*c  annaliftifche  ©efdnchtfcbrcibung  bisher  nur  auf 

form*  unb  gufammenhangSlofc  Rottgen  befchränft  hatte,  bie  fogenannten 

StönigSannalen  niebergefchriebett,  ein  ©erf,  baS  nicht  bloS  als  reichhaltigfte 

Cuelle  oon  hädjftem  ©ertp,  fonbern  auch  als  litcrarifc^c  ©fdjeinung,  ba  hier 
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jum  erften  SDZale  triebet  bet  SBetjud?  gemacht  ift,  auch  über  bie  Urfadjeit  unb 

ben  äufammenfjang  bet  Sreigniffe  unb  bet  ineinanbet  flicfjenben  ̂ >oltttfd?en 

'Zkroegungen  zu  belehren,  (Gleichzeitig  tritt  ein  granfe,  Sitifjarb,  mit  einet 
biogtahhifchen  Arbeit  auf,  bie  in  SJejug  auf  Klarheit  bet  Sompofition  unb 

Feinheit  bes  Stils  bie  Senjunbctung,  bie  ihr  oon  bet  Aachroelt  in  fo  reichem 

iDtaße  gezollt  mürbe,  wirtlich  oerbient  Allerbings  mahnt  bie  allzu  große 

Ae^nlichfcit  ber  Ausbrucfsweifc  mit  alten  ÜJiuftern  zu  oorfichtiger  Hritif  ber 

(sHaubwürbigfeit  einzelner  iDZittheilungen.  ßinharb  folgt  feinem  iBorbilbc 

■Sueton  fo  genau,  baß  Kaifer  Karls  iöilb  große  Aehnlichfeit  mit  DctaoianuS 
Äuguftus  gewinnt,  beim  ber  ©efchichtfchrciber  begnügt  fich,  wie  Ütanfe  fagt, 

sieht  bamit,  ben  ibauriß  oon  ber  Antife  zu  entlehnen,  fonbern  benußt  auch 

bie  antifen  Säulen  unb  griefe  felbft  zu  feinem  Sorte.  Sin  SDterfmal  ber 

Äenaiffance  jener  Karlingerperiobe,  baS  ebenfo  in  ber  iiunft  zu  läge  tritt. 

Das  Atünftcr  zu  Achen,  bas  bebeutenbfte  Sautoerf  jener  3<üt,  war  mit 

tbmifchen  Säulen  gefchmücft,  unb  bie  '.Uerfchiebenattigfeit  ihrer  Kapitäle  unb 
formen  ̂ atte  für  ben  erft  in  (Sntreicfelung  begriffenen  Schönheitsfiitn  ber 

3eitgenoffen  nichts  IBerlehenbcS  ober  StöreitbeS.  Auch  römifchc  Statuen  in 

großer  3ahl  würben  aus  Italien  in  bas  granfenlanb  gebracht;  u.  A.  mußte 

bie  Aeiterftatue  Xtjeoborichö ,   ber  zuerft  oerfucht  hatte,  baS  (Germanenthum 

burch  römifche  Gultur  zu  oerebeln,  aus  9taoenna  nach  Achen  übetfiebeln. 

Aicht  blos  zur  Schauftellung  unb  Dccoratiott  gefchah  es,  auch  nicht  um  tobtet 

'■Nachahmung  willen,  fonbern  nach  Karls  igbee  Mite  baburch  ber  (Gefdjmacf 
einheimifcher  latente  gebilbet  unb  eblcr  Setteifcr  angeregt  unb  bamit  auch  in 

bet  Kunft  ein  Sieberaufleben  beS  Altertums  ermöglicht  werben.  Aus  einem 

Ariefe  (Ginharbs  an  Suffin  gcl)t  hffoor,  baß  beibe  fich  mit  bem  Stubium 

beS  intruo  befchäftigten ,   beffen  üehren  als  muftcrgiltig  angefel)en  würben. 

Aach  StruoS  Aegcln  würben  bie  ißalaftbauten  Karls,  bes  erften  grauten,  ber 

auch  bie  Söequemlichfeit  mit  ben  Steigen  ber  Kunft  zu  oerbinben  fudjte,  auf« 

geführt;  fchon  bie  Ginrichtung ,   baß  im  Adjcner  “fJalaft  gtofje  Dhermeu  an- 

gebracht waten,  weift  auf  tömifdjeS  'DZuftcr.  $n  ber  Sauhmft  gelang  aber, 
was  in  ber  Literatur  nicht  gelingen  tonnte:  aus  biefen  rohen  Anfängen  ent* 

witfeltc  fich  ein  felbftänbigcr ,   ber  träftige  romanif^e  Stil,  uttb  besljalb  finb 

biefe  SSerfudje  für  bie  (Gcfchichtc  ber  Architettur  ebenfo  wichtig  wie  baS  3urücf* 

gTeifen  nach  römifchen  äJZuftern  int  fünfzehnten  Qahrhunbert 

Aach  fpätrömifchen  Sorbilbern  müffen  wir  uns  auch  bie  Sanbgcmälbe 

ausgeführt  beulen,  womit  nach  Karls  Anorbnung  alle  Mitten  unb  ißaläfte 

gefchmücft  waren  unb  welche  oon  ben  .geitgenoffen  als  Sunbcr  ber  Kunft 

betrachtet  würben.  SDZögen  biefe  grcSfen,  oorzugsweife  htftotifchen  Stoffen 

emlehnt,  —   bet  ;gngelheimct  ‘fJalaft  z-  99.  war  mit  Darftellungen  aus  ber 
Seltgefchichte  oon  Ainus  bis  auf  Karl  auSgefchmücft  —   nach  unferen  23e* 

3«  neuen  «ei«.  1875.  II.  18 
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griffen  aurfj  feJ)r  unooßfommen  gewefen  fein,  fo  ift  hoch  fiarls  ©irlen  für 

folche  Äunfttpätigfeit  beS  pöcpftcn  ©eifafiS  würbig ,   um  fo  mepr,  ba  er  nicht 

hloS  bei  feinen  eigenen  ©autcn  für  biefen  eblen  ̂ runf  Sorge  trug,  fonbern 

auch  in  mehreren  Kapitularien  auf  ̂ erfteßung  uitb  forgfältige  Erhaltung  oon 

Ämpenbilbem  im  ganzen  IReicpe  brang.  Einen  wirflicpen  äuffinoung  fiinnen 

mir  rtecf)  in  ber  ßJtiniaturmalerei  erfennen.  Äutf»  in  ben  uns  erhaltenen 

ßRiniaturen  aus  ber  Äarlingerjeit  ift  ber  römifche  Einfluß  oorperrfchenb 

bocp  jeigt  fiep  namentlich  in  ber  Ornamentif  frifepe  Originalität  unb  feiner 

gormenfinn. 

gaßt  man  nun  afle  biefe  neuen  Schöpfungen  jufammen,  afle  biefe  merf* 

irürbigen,  jum  Jpeil  großartigen  Erfcpeinungen  auf  ben  oerfchiebenften  @e* 

bieten  ber  ©iffenfepaften  unb  fünfte,  in  ̂ufammenpang  mit  ben  ©eränberungen 

im  politifcpen  unb  focialen  i'eben ,   fo  wirb  bie  ̂ Bezeichnung  fRenaiffance* 

periobe  wahlberechtigt  erfebeinen,  ja  fogar  für  biefe«  3eitalter  »eit  jutreffenber 

als  für  ben  SluSgang  beS  SDHttelalterS ,   ba  fich  j»ar  in  ftunft  unb  Literatur 

bie  Erfcpeinungen  jener  früheren  fRenaiffance  wiebeTpoUen,  gleichzeitige  Er* 

finbungen  unb  Entbecfungeu  aber  roefentlich  neue  SBerpältniffe  fepufen.  ̂ n 

biefem  Sinne  nennt  Ampere  baS  neunte  ̂ ahtpunbert  ben  Einbruch  beS  ÜRorgen* 

rotp  ber  mobernert  Sioilifation,  worauf  nur  ourübergepenb  wie  an  nebligen 

§crbftmergen  noch  einmal  ginfterniß  folgte. 

$mnter  wieber  wirb  man  bei  biefen  'Setrach tungen  auf  einen  Flamen 

Zurücfgeführt :   auf  aßen  (Gebieten  pat  ber  große  Sari  ausführenb  ober  an* 

regenb  gemirft.  ffiic  ftlej-anber  ber  ®roße  ben  Orient  pellenifirte,  fo  latini* 

firte  Sari  bas  Äbcnblanb  unb  fudjte  ein  neues  ©eltreicp  auf  geiftige  fReformen 

ZU  ftüpen.  Staat  unb  SiTcpe,  bie  fiep  fpäter  fo  feinbfclig  einanber  gegenüber* 

ftepen,  laufen  in  feiner  ̂ erfon  noch  zufammen.  Kr  ift  ber  Erbe  beS  alten 

fRom,  ber  cpriftlicpe  ,f)elb  im  #egenfap  jum  ÜRupamebaniSmuS  unb  z«m 

§eibentpum,  ein  zweiter  ÄtlaS,  ber  baS  ganze  SDtittelalter  auf  feinen  mächtigen 

Scpultcrn  trägt.  Seine  Erfolge  finb  groß  unb  gewaltig,  wenn  auch  ipre 

jDancr  naep  mancher  jRicptung  nicht  ben  gehegten  Erwartungen  entfprach. 

SCBeitn  fpäterc  gelimgenere  SSerfe  aufzuweifen,  wenn  anbere  §errfcper 

glänzenbere  unb  bauerpaftere  Erfolge  erzielt  paben,  fo  fann  man  benjenigen, 

bie  bespalb  an  Saris  ©erbienft  mäfeln  Wüßten,  mit  ftfug  bie  Söorte ,   womit 

fWaeaulat)  einen  auf  äpnliche  3Beife  'Sapn  breepenben  @eniuS  bertpeibigt,  ent* 

gegenpalten:  „Ein  folcher  'Sergleicp  fepeint  uns  eheitfo  ungerecht,  als  wenn 

matt  ben  beften  ©äefer  ÖonbonS  mit  fRohtnfon  Erufoe  oergleicpen  woßte,  ber, 

heoor  er  ein  einziges  ©rot  haefen  lonnte,  feinen  'fJflug  unb  feine  Egge,  feine 

Reefen  unb  feine  ©ogelfcpeucpen ,   feine  Sicpel  unb  feinen  ®reftpflegel ,   feine 

'•Stühle  unb  feinen  ©aefofen  felbft  zu  maepen  patte." 
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Pie  Jiteraten  bes  jungen  Peutfdjfanbs. 

$5on  Gntil  Ä u ti. 

V. 

So  fre  ublc«,  bürt  unb  jammerooü  fah  bie  Literatur  bcr  brcifügcr  unb 

merziget  ̂ afjte  au«,  zerfplittert  in  lauter  zanffüchtige  Dieben  unb  (öegcnreben, 

fhöngeiftig  polittfirenbe  (EonfUien  grabuirter  peilfünftler,  tute  VSunberboctoren, 

bereu  jeber  fein  ©ebräu  anpries  unb  beffen  lebenoerjüngenbe  SBitfungen  oer» 

fünbigte,  wie  einftmals  ber  <&raf  oon  Saint  Ötermain  feinen  I^ee  ober 

Saglioftro  fein  UnfterblichfeitS»®lifir.  VJir  wollen  aber  gleich  f)inpfe^en : 

fo  iah  bie  Schein  litera  tut  au«,  bie  fi<h  über  iljre  Schwädjlichfcit  mtb  ihren 

an  ben  lag  gefnüpften  ©influfj  nur  be«halb  fo  gröblich  täuf  elfte,  inbera  fie 

auf  frdftige  Dauer  regnete,  weil  bie  Slnführet  fogufagen  in  ber  oorberften 

Spreche  lärmten  unb  fi<h  räfelten.  peinc  ausgenommen,  bet  eine  ganz  unb 

gar  abgefonberte  (^eftalt ,   ein  hoino  sui  generis  ift,  fonnte  ficf)  feiner  oon 

ihnen  rühmen,  ba«  pcrz  be«  Volte«  getroffen  ober  autfj  nur  ba«  Unterbai» 

nmg«bebürfnijj  ber  ÜJienge  in  Äthem  erhalten  ju  haben,  pinter  biefer  Schein» 

literatur  ftuftc  fidf  eine  anbere  ab,  bie  emfte,  ehrlich  forfchenbe,  toirflith 

bilbnerifchc ,   welche  fi<h  nicht  für  eine  uranfänglidje  au«gab,  fonbern  auf  ben 

ecrhanbenen  gunbamenten  ber  grojjen  Vergangenheit  weiterbaute;  unb  neben 

ihr  fächerte  fidh  eine  friebfertige,  ©emüth«»  unb  ©inbilbungäfraft  anfpruch«loö 

trbcitcmbe  ©elletriftif  auScinanber.  Viele  ber  Autoren,  welche  bie  teuerer 

als  maufetobt  bezeichnet  hatten,  behaupteten  fich  nach  wie  oor  in  ber  Sdjä» 

jung  ber  ©nichtigen ,   mancher  Dichter,  über  beffen  ®piftenj  fie  fdjweigenb 

hütmeggingen  L   brängte  oermöge  ber  bem  echten  Talent  eingeborenen  fünften 

mtb  hoch  ftatfcn  Nadjbrücfliehfeit  langfam,  fchrittwei«  oorwärt«;  ja,  ber  bcnf» 

gewaltigfte  QrVeift  be«  gettalter«,  ber  einftweilen  noch  einem  Valimpfefte  glich, 

»oran  bie  chemtfche  linte  be«  Nationaloerftanbe«  fich  noch  nicht  oerfucht 

hatte,  Arthur  Schopenhauer,  oetbarb  nicht  unter  ber  Nichtbeachtung  in  bet 

ephemeren  ©locfenftuttbc  ber  gegenwärtigen  Literatur. 

Der  fränfelnbt  Diecf,  ber  fich  je^t  in  ber  föniglichen  ©unft  ̂ -riebrich 

©ilhelm«  IV.  fonnte,  hörte  nach  bem  paüifchen  Vfanifeft  nicht  auf,  ber 

Schöpfer  unoergänglicher  Vfärchen ,   ber  VJieberentbecfer  peittrieh«  oon  ftleift, 

ber  feinfühlige  unb  gelehrte  ©eggetger  in  frembe  Literaturen  ju  fein.  Sluguft 

fflilhelm  Schlegel«  Verbienfte  um  unfere  Dichtung  unb  Sprache  unb  um 

Shafefpeare  waren  nach  Öen  fcurrilen  ilnjüglichfeiten  peine«  in  beffen  Noman» 

tifcher  Schule  unb  nach  IftugeS  Verurtheitung  nicht  auögelöfcht.  ©infam  faß 
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er  nun  int  bamaftenen  gauteuil  in  feiner  Sehnung  gu  Sonn  unb  f (Münte 

ben  f4wcren  füpen  Sein  beS  SübenS.  Aber  noef?  immer  trafen  bei  ihm 

Briefe  unb  ©cf4enfc  aus  aller  Seit  ein  —   man  hatte  iffn  nid^t  oergeffen  — 
unb  auch  ein  Soffn  ber  neuen  Seit,  einer  if>rcr  tapferften  Kämpfer,  Dante 

gricbri4  Straufj ,   öerfäumte  cä  nicht,  als  er  bie  iRfieinftabt  betrat,  an  feine 

Thür  gu  poeben  unb  bem  alten  ÜRänndjen,  baS  ficb  eben  am  Saminfcuer 

wärmte,  feine  |w4a4tung  gu  bezeugen.  Die  ©rirnrn  unb  Ufjlanb,  rocldfe 

ber  beftbelcumunbctcn  SRomanti!  bie  fruebtbarften  Anregungen  eerbanften, 

febufen,  inbem  fic  gugleicb  jcbcS  fRciS  ber  claffifdjcn  Vergangenheit  pflegten, 

bie  beutfehe  AltettbumSwiffcnf4aft ,   Pfänner  wie  Bopp,  Benfep  unb  ,£>olfe- 
ntann  legten  bie  ©runbfteine  ber  oergleicbcnben  Philologie,  förberten  bie 

©ebähe  ber  morgenlänbifcben  Sage  unb  Dichtung  ans  Siebt.  Sichtiger  als 

fämmtlicbc  Socbenfdiriften,  pifönipe,  Scuchtthürme  unb  Freihafen  war  bie  im 

3:ah*e  1838  burch  Arthur  Schopenhauer  ocranlafjtc  Sieberherftellung  beS 
utwerfälfebten  XepteS  ber  Äritif  ber  reinen  Vernunft  in  ber  SRofenfrangfcbcn 

Ausgabe  ber  Serie  SantS,  unb  bebeutungSoollcr  als  bie  lebten  Gonfequengen, 

welche  IHuge  aus  §egel  gog,  waren  bie  1839  unb  1840  erfebienenen  Schriften: 

liebet  ben  Sillen  in  ber  fRatur  unb  Die  beiben  ©tunbptoblcmc  ber  Gthif. 

Säbrenb  bie  Jongleurs  unferer  Literatur  ben  „Anfcbcin  einer  neuen 

Barbarei  wagten,  um  eine  neue  Glaffil  oorgubereiten",  gab  ©buarb  Pförifc, 
einet  ber  erften  Sprifet  beS  beutfeben  VolfcS,  bie  Sammlung  feiner  ©ebiebte 

heraus,  welche  ein  AnonpmuS  im  ®ubfowf4cn  Telegraphen  als  oortrefflicbe 

Vcrfc,  bie  boeb  leine  Poefic  enthielten,  abgefertigt  hat.  Diiemanb  betümmerte 

ficb  um  biefe  ©ebi4te,  was  ben  febämig  in  ficb  gefeierten  pfarroifar  oon 

Gleoerfulgbacb  nicht  hinberte,  ficb  beS  DafeinS  gu  freuen  unb  mit  einem 

gläf44en  Sein  auSgeriiftet  an  fcbönctt  Sommertagen  baS  Sürttcmbcrgcr 

.fjtügcllanb  gu  bnrebwanbern ,   inbeffen  Anbere  auf  Vorpoften  ihres  eigenen 

SRubmcS  ftanben.  Damals  wanbcltc  an  ben  Scingclänben  an  ber  Donau 

entlang  ein  gleichfalls  bem  Vergänglichen  abgewenbeter  unb  barum  oott  ben  .fjwr* 
niften  beS  Vergänglichen  feiner  Aufmerffamfeit  gewiirbigter  Dichter,  ber  Dichter 

ber  Sappbo,  ber  baS  Gpigramm  gefcbricbcn :   „Sill  meine  3eit  mich  beftreiten, 

34  laf?  es  ruhig  gcfchehn,  34  fomme  aus  anberen  Seiten,  Unb  hoffe  in 

attbre  gu  gehn."  Die  Sinnigen  erhob  gtiebrite  DUicfcrt  mit  feinen  brabma- 
nif4cn  Seifen,  bie  bisher  nic^t  oertlungcn  finb,  mit  feinen  bent  Alter  trofcen» 

bm  Verwanblungcn  beS  Abu  Scib  oon  Serug,  ben  geinfhmeeferu  frebengte 

gerbütanb  ̂ rciüfjrath  feine  no4  immer  ni4t  abgeftanbenen  Tropen»  unb 

©eufcnlieber  unb  SRicolauS  8cnau  lebte  bie  ©emüther  mit  ©efängen,  in  bie 

fi4  'Jcaturgefiibl  unb  ffeptif4  gcitgcntäfje  ftlagerufe  gctheilt  haben.  Die  ernftc 
GrgäfjlungSlunft  fanb  in  Silibalb  AlcpiS  ihren  fRcpräfcntanten.  gür  Rutg» 

weil  unb  leichten  Sinttcnrcig  forgten  Sari  Spinbier  mit  feinen  gwar  grob» 
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tcmigen,  aber  oon  gefunber  ©inbitbungSftaft  cingcgebenen  SRontanen ,   ̂ürft 

f?mfler  unb  Auguft  Lewalb ,   btc  literarifchen  Lebemänner,  Vücfler ,   beffen 

f   riefe  eine«  Verftorbenen  unfer  grofiter  Siebter  ein  für  Tieutfcblanb«  Literatur 

bebcutcnbc«  3Berf,  ba«  ̂ rcbuct  eine«  angenehm  erheiternben ,   wohlgefinnten, 

in  feinet  Art  frommen  Seltfinbc«  genannt  bat,  welche«  ben  Siberftreit  non 

Sellen  unb  Vollbringen  im  ÜNenfcben  auf  ba«  Anmuthigftc  barftclle,  Vücfler- 

flu«fau  ergofete  mit  feinen  fReifeerlcbniffen  unb  Abenteuern  noch  fo  lebhaft, 

irie  jwanjig  Raffte  oorher,  bie  Leferwclt  unb  oerpflangte  bie  (Menüffe,  btc 

tfim  fclber  zu  Xheil  geworben,  auf  biejenigen,  welche  ftch  feine  Schilberungen 

aneigneten.  ®a«  war  nicht  bie  fRcifenoocllenlügc  ber  „SJiobernen".  ©n 
3ug  ircmifchcr  Vornehmheit,  oon  bet  auch  ©eine  gelernt  hat,  fchtingt  fich 

leichtfinnig  burch  feine  ÜRalereicn  au«  bem  Stegreif.  „$ch  bin  ein  f^inbel- 

finb,  geftrengc  fffrau,"  fo  febrieb  er  an  Vettina,  „unb  lennc  meine  ©Item 
nicht.  ©och  hat  einft  Jfemanb  mir  oertraut,  Sötephiftophelc«  habe  einmal 

betrügerifcher  Seife  ftatt  $auft  bei  ®rct<ben  gefchlafcn  unb  ich  fei  bie  ftfrucht 

Ktoen."  Auguft  Lewatb,  ber  artigfte  Liachabmcr  ©eine« ,   welchem  bie  feinet 
geiftig  furzen  Statur  angepaftte  Vcrfleibung  auf  ba«  Vefte  lief ,   plauberte 

bem  publicum  hamtlo«,  mit  bonhommer  Satire  oot,  wa«  ©eine  mit  cife- 

lirter  Vermeffmheit  ju  fagen  roujite,  fdjwafcte  erheitemb  oon  bem  2)?ün  ebener 

Strafienleben,  oon  Staberl  unb  ber  LublantShöble  itt  ffiien ,   oon  italicnifchcn 

Stabten  unb  ihren  Schönen,  oon  ber  ©amburger  ©atrizicr-  unb  ©afen- 

bcnlichfeit  unb  wohl  auch  »on  hem  ungezogenen  Liebling  bet  (Mragien 

in  fJari«. 

Den  Vermittler  gwif^en  Xenbcng  unb  Vocfie,  fritifchem  Verftanbc  unb 

?6antaficfpielcn  ftclltc  Äarl  ̂ Hintermann  bar,  welcher  aber  gcrabe  an  bem 

Sompromifs  mit  einanber  unoercinbarer  Weifte«thätigfeiten  unb  Vcftrebungcn 

fiih  aufrieb.  ökbiegenc  Liüchtemheit:  bie«  ift  ber  (Mefammtcinbrucf  feinet 

Schriften,  welche  bie  ©mften  nicht  befriebigten ,   bie  Oberflächlichen  abftiefen, 

bie  fjoeten  miptrauifch  gegen  ihn  machten  unb  ben  Anhängern  be«  geheiligt 

.fjerföntmlichen  fo  wenig  genügten  al«  ben  fDiännem  ber  rabicalen  Lieuerung 

unb  bc«  Umfturje«.  Gr  war  ein  ©haraftcr,  er  hatte  bebcutenbe  (Mähen,  aber 

ft  fchöpftc  nicht  au«  ber  Pj-ütlc  ber  Vcrfönlichfeit,  bie  bei  ihm  überall  gleich- 

fam  unterbrochen  fchien,  unb  e«  fehlte  ihm  bie  ffiünfchclrutbc  ber  bichterifchen 

farm.  (Mleichwohl  überbot  bie  marfige  wcftphälifchc  Dorfgefchichte ,   welche 

ftch  rnühclo«  au«  ben  fatirifchen  Anfpietungen  unb  oergilbten  Allegorien  be« 

'Künchhaufen  herauSlöfen  Iaht,  an  poctifcher  Äraft  fämmtlichc  bicöterifcbe  ©er- 
Beibringungen  ber  (Mutjfow,  Laube,  TOunbt  unb  ihre«  Anhang«,  wie  benn  auch 

leine  rein  fchriftftclierifchc  Arbeit  ber  Letztgenannten  an  bie  feften  ©ontouren 

unb  an  bie  fReifc  bc«  Urthcil«  in  Qfntmcrmann«  ÜWcmorabilicn  heranreicht. 

$n  feine  ber  gefchilbetten  (Mruppen  lönnen  wir  ftrtebricb  ©ebbcl  ein- 

r 
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reifen ,   beffen  ̂ gettbwerFe :   ̂ubitf),  ©enooeoa,  in  jene  (Spotte  fallen.  ©djon 

in  ber  3eit  feines  erften  Hamburger  Aufenthalts,  1835,  wenbete  fich  bet  ans 

©effelbuten  in  Ditutarfdjen  eben  gefommene  junge  üRenfd),  mehr  aus  ̂ nftinft 

als  mit  flarem  Vewujjtfein,  oon  ben  literarifcpen  ©borrührern  bet  ©egen* 

wart  ab,  wie  bies  aus  feinen  hanbfchriftlidjen  Auffäfcen  für  ben  „©iffen* 

fchaftlicben  herein  oon  1817",  eine  nach  ben  g-rciheitsFriegen  in  Hamburg 

entftanbene  ©htnnafiaftenpcrbinbung,  etfennbar  ift.  Dajumal  bereits  war 

.jjeinrich  oon  ftlcift,  neben  Ufjlanb,  nicht  nur  fein  Üieblingsbichter,  fonbern 

er  perftanb  ihn  auch  nach  feinem  fpeciftfeben  ©erthe  gu  beurtheilen.  Als  er 

fpäter  in  München  einzelne  jungbeutfehe  'ßrobucte  fennen  lernte,  ba  fträubte 

fid)  in  ihm  jegliche  ftafer  gegen  Inhalt  nnb  Ion  berfelben ,   ja  in  feinem  Un* 

willen  badjte  er  fogar  an  bie  ©rünbung  eines  Journals,  womit  er  biefe 

IRidftung  befämpfen  wollte.  löiifjtrauifd)  war  er  bei  feiner  fRücftehr  nach 

Hamburg,  1838,  in  ben  Verfcfjr  mit  ©ufcFow  getreten  unb  jebe  Unterrcbung 

mit  ihm  ha«e  VegütigitngSoerfudje  gur  Jolge,  bie  er  mit  feinem  eigenen 

wiberftrebenben  ̂ intern  anfteüte.  Aus  feinen  Äritifen  für  ben  Iclegraphen 

jfic  finben  ficb  int  zwölften  söanbe  feiner  gefammelten  ©erfe  oor)  ftnb  uns 

oiele  Sähe  bieitlich,  welche  ben  ßontraft  feiner  tunftauffaffung  ju  jener  ber 

herrfchenben  ©djriftfteller  ausprägen:  wir  foüen  bie  3«tt,  in  bet  wir  uns 

bewegen,  nach  Straften  in  unfere  ©peife  oerwanbeln,  nicht  aber  uns  felbft 

gur  ©peife  ber  $ät  machen ,   beitn  nur  bas  in  uns,  was  nicht  in  ihr  auf* 

gehe,  was  ihr  ohne  Sampf  fiegreichen  ©iberftanb  leiftc,  fei  ewig  unb  göttlich- 

Die  ber  fjoefie  cigeitfte  Straft  liege  im  Ausgleichen,  im  Crbiteu  unb  Veftim* 

men  pon  Verhältnis  unb  SDtaafj,  fie  fei  bie  ©aagc  im  ©haoS  ber  Schöpfung. 

2Ran  Fönne  aus  ©olb  fo  gut  ein  ©rabfdjeit  machen  als  eine  HMonftrang,  boch 

werben  nur  bie  ffiitben  bies  thun.  ©r  oerabfeheute  bie  ©rwerbshaft  unb  ben 

Inmult  ber  ftungbeutfehen,  er  hatte  mit  bem  Storpbantenungeftüm  ber  3un3' 

hegeliancr  nichts  gemein.  Aber  er  fügte  fid)  auch  nicht  bem  golbenen  ftrud)t* 

franje  ber  fröhlich  fich  auSgcftaltenben  ©elfter  als  jüngfteS  StnoSpenglieb  an. 

©eher  bürfen  wir  unter  ben  IRomantifcrn  feine  poetifchen  Verwanbten  fuchen, 

noch  unter  ben  fchwäbifchen  Dichtern,  nicht  in  ber  Seitenlinie  ber  nachblühen» 

ben  ©lafficität  unb  auch  nicht  in  ber  Umgebung  feines.  ®t  gehörte  gu 

ben  Üeibenben,  bie  am  ©djönften  in  £>ölberlin,  am  fRührenbften  in  Steift 

bie  Augen  aufgefchlagen  haben. 

Anfcheinenb  waren  auf  feinem  ©ege  ©eorg  Vüdjner  unb  Daniel  ©rabbe 

ootausgegangen;  aber  auch  nur  anfcheinenb.  Denn  ber  Stranfhaftigfeit  unb 

ber  ©ewaltthätigfeit  bes  ©inen,  bie  freilich  an  .pebbclS  fDZelancholte  unb  Irofc 

erinnern,  fehlte  bie  ftriebrid)  §>ebbel  eingepflanjte  ©rfenntnip  beS  ©bien  unb 

Seinen,  wie  bie  Jähtflfctt  gum  SReifwerben ;   pon  ber  Ungebärbigfeit  bes 

Änbcrn  aber  trennte  ihn,  was  etwa  ben  aus  bem  |>errengute  Vertriebenen 
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pcn  beut  fjjretgelaffenen  trennt:  bie  Dtobleffe  bet  fwltung,  bie  fid)  betjcrrfc^enbe, 

immer  nüeber  auf  ba«  Sterte  befinnenbe  Seele.  £>ebbel  batte,  mit 

Krabbe  an  einem  unb  bemfelben  lifdje  fifcenb,  wie  jener  £>erpg  in  Ublanb« 

fflemanje,  puffen  fitfe  unb  ihm  ba«  Xafeltud)  entjroei  gefebnitten.  3Ba« 

bei  ©rabbe  al«  ©rimm  fidj  äußerte,  ba«  nafjm  bei  £)ebbel  bie  ©eftalt  beä 

Sdmterje«  an,  wo  jener  fdnoarggallig  auf  [Räumte,  ba  wallte  biefer  blutooll 

anf  unb  mit  bem  Qualm  be«  erbeten  Serftanbe«  im  Dieter  be«  ©otblanb 

oerglicben  war  bie  flamme  be«  SDidjterS  ber  ̂ ubitb  bie  ber  Seibenfcfjaft. 

©rabbe  batte,  wie  fein  einfidjtigfter  Siograpb,  wie  Qmmermann  bemerft, 

einen  großen  unb  weiten  ©eficbt«frei«  auf  bem  fjjelbe  ber  geicbidjtlichen  Se* 

trmbtung,  innerhalb  beffelben  fuhr  feine  Sß^antafic  unermüblicb  bi"  unb  ber, 

fdbattte,  oerfnüpfte  unb  errietb  mit  feltener  Sagacität;  aber  es  oerfagte  ihm 

ber  Ätbem ,   fobalb  e«  an  ba«  enetgifdje  Silben  geben  füllte.  Äu«  biefem 

ÜRangel,  nicht  au«  einer  Ueberfiille  fei  bie  Ungebeuerli<bfeit  feiner  Jiguren 

ja  erflären.  Qber  um  ein  fdjlagenbe«  ffiort  feilte«  3U  citiren,  ber  ibn  im 

Uebrigen  überftbäßt  bat:  „ßuroeilen  eine  fHeibe  fürchterlicher  unb  ̂ äglic^er 

©ebanlen,  wie  ein  3ug  ©aleerenfclaoen  —   jeber  gebranbmartt  —   fo  führt 

fie  ber  3>idjter  an  ber  Äette  in  ba«  Sagno  ber  ifJoefie."  ©rabbe  tbat  fi<h 
auf  feine  tßillfübrlicbfeit  nicht  wenig  p   ©Ute ,   unb  wenn  Ipebbel  in  fpätercr 

3«t  xriebts  oon  einer  ©emeinfehaft  mit  ibm  rniffen  wollte,  fo  war  er  burdf* 

me  in  fernem  guten  Wechte.  ,^4  weiß  gar  wobl,"  febtieb  er  an  griebridj 
nm  Uecbtrib,  „baß  ba«  llnglücf  manche«  URenfdjen  febon  oon  ber  ©eburt 

anfängt  unb  idj  habe  alle«  mögliche  äRitleib  mit  ̂ nbieibuen,  bie  p   oiel 

haben,  um  refigniren  p   lönnen,  unb  p   wenig,  um  e«  p   reinen,  ober  auch 

nur  p   djarafteriftifeben  Silbungen  p   bringen.  Sie  fämpfen  einen  ferneren 

Stampf,  unb  man  foll  fid)  bäten,  leiibtfinnig  ben  erften  Stein  auf  fie  p 

mfm.  Iber  wenn  fie  gar  nicht  oerfueben,  bureb  etfjifc^e  Änftrengungen  ein 

©leicfegcwicbt  berbeipfübten ,   bann  oerwanbcln  fie  btefe«  urfprünglicbe  Unglücl 

in  eine  Sdplb,  unb  ba«  fdjeint  mir  bei  ©rabbe  febr  entfliehen  ber  galt 

ju  fein." 
f>ölbetlin,  steift:  ba«  ift  gleifdj  oon  feine*  gleifdj,  Slut  oon  feinem 

SMut.  föir  würben  bie«  auch  bann  fagen,  wenn  wir  oon  ben  ffiirfungen 

b»3®eiten  auf  f>ebbel  nicht«  müften,  unb  mir  würben  e«  auch  bann  wiffen, 

»rnn  nicht  in  feinem  Hagebuche  ättbeuhmgen  oorbanben  wären,  bafj  er  in 

btn  ©ebidjten  ftölberlin«  unb  in  bcffeit  fjntperioti  ihm  oerwanbten  $been  unb 

ätnmmntgen  begegnet  fei.  SB Ja«  unb  wieoiel  auch  immer  biefe  SDicbter  oon 

eimmber  unterfdjeiben  mag,  an  genuiner  Änlage  ober  an  ®ntwidflung«fäbigfcit, 

äraeinfam  tft  ihnen  ber  Srudj  gwifeben  Äraft  unb  ©rfenntnifj.  Sie  empfiw 

ben  ftarl,  fie  fdjauen  lebhaft  an,  fie  oerlörpcm  oft  ba«  ©rapfunbene  unb 

Utfdjaute  im  reinen  Silbe.  Äbcr  auch  ein  Suchen,  eine  Unruhe  ift  ihnen 
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eigen,  bie  aus  bet  Uebennadjt  bcs  ©rfcitnenS  entfpringt,  bem  fte  nicht  cofl* 

auf  genügen  föntten ;   bavunt  bräugt  fidj  mit  bem  Vorwürfe  bet  Unjulang- 

licfjfeit  bet  Jieffinn,  eines  bet  (Grunbelemcnte  bet  ̂ ocfie,  unwiberftehlich 

heruor,  fo  baß  er  beinahe  mit  §änbcn  3«  greifen  ift.  Vei  ben  wahrhaft 

großen  Dichtem  hingegen  fdjlummcrt  bet  Jieffinn  3cugungsfräftig  unter  ber 

Vflangenbecfe  auSgereifter  gorm.  ̂ n  einem  ber  Briefe  £)ölberlins  an  ©filier 

fagtc  ber  jünger,  bajj  er  fehl'  gut  begreife,  warum  es  fernerer  fei,  bte  -Jlatur 
gur  regten  Acußerung  3U  bringen  in  einet  'Jkrii'be ,   wo  f<hon  Vfeiftenuerfe 
um  ©neu  liegen,  als  in  einer  aitbern,  wo  bev  Münftlet  faft  allein  fei  mit 

ber  lebenbigen  Vielt.  Aber  biefc  fdjlunme  Alternative  fei  faft  unoernteiblidj, 

wo  gewaltiger  unb  oerftänbli^er  als  bie  ’Jiatur,  aber  beSwegcn  auch  unter» 

jochencer  unb  pofitioer  ber  reife  Genius  ber  Dieiftcr  auf  ben  jüngeren  itünftler 

wirfe.  9locfj  fc^drfcr  brüefte  (Goethe  in  einem  (Gefprädje  mit  (Scfcrmann  biefen 

(Gehanten  aus,  als  er  betuort)ob,  baß  feine  $bee  vom  Vortrefflichen  auf  jebet 

feinet  L'ebenS»  unb  ©ttwicflungsftufen  nie  oiel  größer  gewefen,  als  was  er 
auf  jeber  ©tufe  auch  gu  oollbringen  im  ©taube  war.  Der  (Gefunbe  unb  ber 

Üeibenbe  fprecheu  bas  nämliche  SJort  aus.  Diefcs  VJort  jeboch  flingt  anber* 

als  ber  ärmliche,  in  Umlauf  gebrachte  ©chulfah:  baß  in  Jpölberlin  unb  ben 

Dichtem  feiner  Artung  bie  Dieflejion  mächtiger  fei  als  bas  poctifcbc  Vermögen. 

Denn  biefer  ©chulfafc  paßt  eben  auf  bie  wunberlidj  organifirten  dichter  alle, 

mithin  auf  feinen  berfelben,  unb  jebenfalls  mußte  er  auch  auf  ©<hiüer  aus« 
gebehnt  werben,  wenn  bie  oorfchlagenbc  iHeflejion  l)ier  bas  ©itfcheibenbe 

wäre,  $n  ebler  Unbefangenheit,  in  ungetrübter  ©innlichfeit  athmet  bei 

$)ölberlin  bie  Darftellung  in  bem  Fragment:  SDie  'Jlacpt,  unb  nicht  bev 
leifefte  ̂ ug  oerräth  uns  hier,  baß  biefe  in  fich  felige  ©chönheit  beim  Siebter 

nur  gu  (Gaft  ift,  wie  (£ros  bei  Vlßäje,  ehe  jie  ben  Jteunb  mit  ber  beleuch» 

tenbeu  l'ampe  geweeft  h“t-  Vier  möchte  ben  fünften  (Golbglanj,  ber  auf 
biefem  Vilbe  ruht,  wer  bie  befcheibeneit  unb  fichercu  Umriffe,  in  betten  es  fich 

bewegt,  bei  einem  dichter  oermuthen,  beffen  ungebührlich  gefteigerte  iKefle» 

pion  angeblich  feine  geftaltenbe  Straft  gehemmt  haben  foü!  Unb  ebenfo  lauter, 

wie  er  in  ben  glücflichften  Momenten  bas  fich  abgefdjloffcne  Vilb  3U  malen 

uerfteht,  weiß  er  auch  3uweileit  ben  tiefften  ©eelenton  ait3uflingen,  3.  V.  in 

bem  unoergänglichen  ©chicffalsiicb  £>t)perions.  (Gleichwohl  3erbricht  bem  dichter 

nur  gu  oft  bie  Jorm  unter  ben  Ringern,  namentlich  in  feinem  ÜRomatt ,   unb 

ber  grübelnbe  (Geift  entführt  ihm  bann  Anfcljauung  unb  ©wpfinbung  in  jene 

'Dämmerung,  wo  ber  Jieffinn  gerne  niftet ,   wo  aber  bie  ‘ifJoefie  nicht  mehr 
fpieten  fann.  DiefeS  Ueberwuchern  ber  ÜJietaphhfif,  welche  fein  Denfcnber 

mit  gemeiner  tHeflepion  oerwechfeln  wirb,  ift  auch  bas  hetoorftcchenbe  ilierf» 

mal  stleifts,  wie  .pebbels.  AUc  brei  l>at>eit  fie  ben  (Garten  im  VHnter  ge« 

fehen  unb  bringen  nun  bas  (Gefixt  nicht  wieber  los,  wenn  bas  Üaubwetf  bie 
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fraufeit  i'inien  beS  ©egmeige«  runb  gemalt  bat.  ©ätjrenb  aber  gwlberlin, 
inbent  er  oon  p^itcfopf)ifc6en  dualen  ̂ cintgefnc^t  wirb,  bei  ber  lorifchcn 

©eidjheit  feinet  Talent«  mit  unnennbar  traurigem  ©lief  uu«  anficht  unb 

feint  beftanbige  ©chnfudit  nach  ber  fdjhnmernben  Harmonie  ̂ eüerttfe^en 
®lücfe«  fogar  feinen  iferirrungen  einen  tnilben  Stnhauch  oerlciht,  ftfiaut  uns 

ber  unter  ähnlichen  Sümpfen  feufgenbe  Steift ,   beffen  Talent  oon  ungewöhnlich 
plaftifher  unb  babei  tmi»cr  fäuäbrucfsfäbigfeit  ift,  bittenb  weihcootl,  wie  oon 

tinem  bijfen  Dämon  »erfolgt,  in«  äntlifc,  unb  Permehrt  roieber  .pebbef ,   bem 

ba«  flüffige  £>8tberlin3  unb  bic  poetifefje  Unbefangenheit  Steift«  mangeln, 

bar*  bie  bfiftere  Sntfcbfoffenbeit  unb  bie  päbagogifche  3ud)t,  welcher  er  fein 

Bnbetfpänftige«  Talent  unterwirft,  ben  unheimlichen  ©nbruef,  ber  oon  bem» 
fel&en  in  oielen  feiner  Dichtungen  au3gefjt. 

Die  gange  ©rfcheimtng  biefer  metaphpfifch  umfchleierten  Dieter  hot  nicht« 

KuffalknbeS,  wenn  wir  un«  erinnern,  baß  bie  fßoefie  aus  ber  religißfen 

©ttTjtf  heroorfteigt.  ̂ m  ̂ ugenbalter  ber  ©olfcr  ift  fie  mit  mpthofogifihen 

anb  aUegotiftben  ©eftanbtheilcn  fo  feljr  bur^fe^t,  baß  eine  »oUfomntcnc  ©chei- 
brntg  gar  nicht  möglich  wäre.  ffienn  fie  nun  allmählich  reine,  felbftben.ni fite 

Sunft  unb  oon  ben  ÜReiftrrn  gum  (Gipfel  geführt  worben,  fo  Fehrt  fie  auf 

bem  phüofophifchen  ©ege,  weit  ber  fchmale ’Jtaturpfab  ber  ̂ Religion  fich  oer» 
loten  hat,  oon  ffieuem  an  ben  geheimnißoollen  Urfprung  gurücf.  äußer» 

erbentlithe  ©reigntffc,  wie  bic  Santfdje  ißhilofophie,  mußten  in  ben  £>ölberlin, 

ffleift  unb  fpebbel  einen  erfchüttemben  ©nbruef  hftoorbringen.  ffjre  ©elbft- 
Metmtniffe  (affen  barüber  auch  nicht  ben  minbeften  Zweifel  3U-  93on  bem 

erhöhten  Üe&enSgefühl ,   baS  ber  ©efifj  ungetheilter  großer  Sräfte  mit  fich 

bringt,  nicht  getragen,  wie  unfere  beiben  nationalen  Dichter,  oermochten  fie 

ben  fiegreichen  ©iberftanb  gegen  ben  ©cbmerg  beS  fraglichen  unb  fltfäthfel- 
haften  bet  ©eit  nicht  anfjubringen,  unb  fo  überflügelte  ber  ©chmcrg,  ber 

nicht  ocm  geftern  unb  nicht  oon  ehegeftent  ift,  ber  mit  feiner  ffiteraturricb» 
tung  unb  mit  feiner  3eitfranfheit  gufantmen  hängt,  ben  bie  inbifhen  Dichter, 

wie  firbufi,  ben  ©ophofles,  wie  ©alberon,  ©hafefpeare,  wie  ©oethe  gefannt 

haben,  bie  nach  frkbrich  33ifchcrS  ©egeidjnung  partiellen  ©enieS. 

„*th,  war1  ich  nie  in  eure  Schulen  gegangen!"  ruft  §ölberlin»£>pperiott 
au«,  „bie  ffiiffenfchaft  fyot  mir  MeS  oerborben  .   .   C,  ein  ©ott  ift  ber  fUfenfh, 

wenn  er  träumt,  ein  ©eitler,  wenn  er  naeßbenft  .   .   ©er  blo«  an  einer 

ffümje  riecht,  ber  fennt  fie  nicht,  unb  wer  fie  pfliicft,  blo§  um  baran  ju 

lernen,  fennt  fie  auch  nicht  .   .   DaS  ift  baS  Traurige,  baß  unfer  ©eift  fo 

gerne  bie  ©eftaft  beS  irren  §ergenS  annimmt,  fo  gerne  bie  oorü&crfliehenbe 

Irauer  fefthält,  baß  ber  ©ebanfe,  ber  bie  Schmerlen  feilen  feilte,  felber 
franf  wirb,  baß  ber  ©iirtner  an  ben  Ütofenfträucben,  bie  er  pflangen  füllte, 

ftdj  bie  ̂ >anb  fo  oft  gemißt ,   o,  baS  hat  Manchen  gum  Thoren  gemacht  oor 
jn  naien  Wti$.  1ST6.  II.  <3 

Digitized  by  Google 



338 2)ie  Sitetaten  b eS  jungen  2>eutf4janb0. 

Änbetn,  bie  er  fonft  tote  ein  DtpheuS  hätte  beherrfdjt  .   .   glaubt  es  mir,  ber 

3weif!er  finbet  batum  nur  in  ÄUern,  mas  gebaut  wirb,  ©iberfpruch  unb 

SQfanget,  weil  er  bie  Harmonie  ber  mangellofen  Sdjönfjeit  fennt,  bie  nie 

gebaut  roirb  .   —   „©eit  bie  Ucberjeugung ,   bajj  ̂ icnieben  feine  ©aljrl)eit 

ju  finbcn  ift,"  ruft  Äleift,  „oor  meine  Seele  trat,  t)abe  id)  fein  ©cd)  roieber 
ungerührt  .   .   baß  roir  ein  ieben  bebürften,  um  ju  lernen,  roie  mir  leben 

rnüften  .   .   Unb  fo  mögen  mir  am  ©nbe  tljun,  mas  mir  rootlen,  mir  tljun 

rec^t  .   .   3njil(hen  je  groei  ßinbenblättern ,   roenn  mir  Äbenbs  auf  bem  Würfen 

liegen,  eine  ÄuSfidjt  an  Ähnbungen,  teiger  als  ©ebanfen  faffen,  ©orte 

fagen  fönnen!  .   ,   SBielleidjt  hat  bie  Statur  bir  bie  Älarljeit  ju  jenem  ©lürf 

oerfagt,  jene  traurige  Sturheit,  bie  mir  ju  jeher  ütiene  ben  ©ebanfen,  ju 

jebem  ©orte  ben  Sinn,  ju  jeber  §>anbluug  ben  ©runb  nennt  .   —   „'Die 

Statur  follte  feinen  Dichter  ermerfen,  ber  fein  ©oetlje  ift,"  ruft  £>ebbel, 
„barin  fteeft  bas  Unheil.  ©ro|c  Talente  fommeit  tum  ©ott,  geringe  »om 

Deufel  .   .   Qd}  erfenne  jroar  bas  ü3ortrefflic6e ,   ich  erreiche  es  juroeilen,  aber 

roaS  hilft  es  mir,  roenn  ic!j  nur  befugen  barf,  u?o  itp  roofjnen  füllte !   .   . 

©ünfdje  bir  nicht  ju  fc^arf  baS  Äuge,  bemt  menn  bu  bie  Dobten  in  ber 

©rbc  erft  fiehft,  fietjft  bu  bie  Blumen  nidjt  mehr  .   .   .   ®s  giebt  ein  ©et), 

bas  nidjt  aus  ben  einzelnen  Diffonangen  beS  Gebens ,   nicht  aus  ben  Scproan- 

hingen  tarn  g-urept  unb  Hoffnung,  oon  ©lürf  unb  Unglürf  heroorgetjt,  fon- 
bern  bas  bem  Veben  felbft  in  unergrünblidier  Unmittelbarleit  entquillt,  unb 

gegen  biefeS  ©eh  ift  nur  berjenige  gefepü^t,  ber  bie  ©cltrourgel  ausgugiepen 

»erfteht  ,   .   Sonnte  ber  ÜWarmor  füllen,  fo  mürbe  er  fiep  geroifj  über  bie 

sJ)teif;elfd)läge  behagen,  bie  if>n  jum  ©ott  machen  .   .   ÜJtan  öffnet  bie  Äugen, 
fdjliejjt  fie  roieber  unb  nimmt  baS,  roaS  man  erblirft,  hinüber  in  ben  Iraurn. 

Das  ift  baS  l'ebcn."  — 
Durchgängig  beinahe  berfelbe  Don,  biefelbe  Stefonaitj,  als  ob  eine  ©re* 

monefer  ©eige  brei  Spieler  nach  einanber,  bie  fich  oorher  oerftänbigt  haben, 

gefunben  hätte!  3et)eT  oon  biefen  Dichtern  mar  fich  ber  gefährlichen  Stel- 

lung feiner  eigenen  Statur  bemüht,  barutn  retteten  fie  fich  hin  unb  roieber  in 

bie  ̂ pilofoppie,  bereu  ©efen  mit  bem  3 erlegen  ber  SJegriffe  nichts  roeniger 

als  ©ins  ift,  beren  ©efen  Änfchauung  ift,  roie  baS  ber  Sunft.  Unb  roeil 

fie  bie  ©inheit  unb  ben  ©inhang  fugten,  bet  fich  ihnen  nur  fetten  im  gött- 

lichen Silbe  offenbarte,  fo  mar  ihnen  bie  Schönheit,  bie  einfältige  Schönheit, 

baS  fjödjfte  ®ut,  roornach  fie  bürfteten  unb  ledjgten,  gang  anberS  als  bie 

fogenannten  ftiloollen  Dichter,  melche  nach  bem  abftractcn  ̂ beal  ber  ©riechen 

langen.  Das  nadjfteljenbe  ©ort  fpötberlinS  mar  auch  fileifts,  mar  auch 

^ebbels  ©ort:  ,,©S  ift  ein  fo  fcpöneS  ©ebeihen  in  Ällem  maS  mir  treiben, 

roenn  es  mit  gehaltener  Seele  gefdjieht  unb  uns  baS  ftille  ftate  geuer  belebt, 

baS  ich  befonbers  in  alten  Dfeiftermerfen  aller  Ärt  als  perrfepenben  ©pa- 

Digitized  by  Google 



2>ie  l'iterateu  6tS  jungen  ®iutf<b(anbs. 

339 

taflet  immer  mef»  gu  finben  glaube.  Äber  »er  hält  in  ferner  Stellung 

fich,  »enn  er  ftcfj  bur<h  ein  ®ebränge  burcbarbcitet ,   »o  ihn  altes  hin  unb 

bet  fto§t?!  — 
“   ' 

Cer  flache  Gtflärer  folget  ©idjter  fteljt  infolange  ratfloS  cor  ihnen, 

bis  et  irgenb  ein  perfönltdjes  ober  ̂ iftcrifc^e^  fOfotio  ausfinbig  gemalt  tjat, 

woran  feiner  Meinung  nach  bas  Unglücf  gappelt;  bei  .fjölberlin  bie  firanf« 

beit  bes  Jßeltfchmerges,  bie  in  ben  fiebgiger  fahren  ausgebrochen  fein  foll, 

imb  roopl  auch  bie  ocrbotene  Siebe  gu  ÜHabame  ®ontarb;  bei  Steift  baS  poli* 

ttfhe  Glenb  bet  ̂ noafionSgeit  unb  brennenbet  ©fjrgeij;  »enn  bie  Sdjta<ht 

bei  Seipjig  fcfjon  1811  »ärc  gefdjlagen  »orben,  Sleift  »firbe  beute  noch 

leben.  Ciefcn  gefunben  Ulenfdjenoerftanb ,   bet  fo  bumm  btein  fiefjt,  bot  ©am» 

bagen  oon  Gnfe  einmal  unbarmljergig  guredjtgemiefen.  (Sine  ihrer  Meinung 

infolge  hodjgebilbete  Jrau ,   »eiche  fidp  il)tn  ftetS  als  enthufiaftifche  ©crehrerin 

berSlahel  geigte,  »eiche  eifrig  beren  ©riefe  laS  unb  biefe  nicht  genug  rühmen 

fcnnte,  fam  eines  XageS  oertraulich  mit  ber  ©itte  heraus  um  aufrichtige 

unb  wahre  ÄuSfunft :   »arum  bcnn  fRahel  fo  fehr  unglü<fli<h  gerocfen.  ©am* 

bagen  hotte  einen  Scfjrecfen ,   als  er  bies  hörte.  Älfo  nicht  einmal  ®a8,  fagte 

er  fich,  hotte  ber  elenbc  Sinn  aus  bem  Suche  herauSgelefen.  @r  fah  fich  im 

Zimmer  um,  unb  erwicbette  bann:  Qa,  fehen  Sie,  IVrehrteftc,  Sie  hoben 

eine  anftänbigc  SBohnung,  noch  Jtemlicb  gute  SJföbcl,  Sleibcr  für  ̂fjren  Stanb 

anb  ̂ br  Älter  paffenb ,   Sie  geben  unb  befommen  ehrbaren  ©efud) ,   einen 

Seinen  litel  hoben  Sie  auch,  $hrc  Stube  ift  »arm,  £hec  unb  ©utterbrob 

fönnen  Sie  auch  noch  aufbringen,  ©üdjet  befommen  Sic  geliehen  unb  baS 

®efpräcf}  hoben  »ir  ja  Sille  umfonft,  Sie  finb  mit  bem  £>etgegäl)lten  oolU 

fonnnen  glücflich,  »ie  fonnten  Sie  unglücflich  babei  fein?  Diun  hotte  SRaljel 

alles  bies  auch,  fogar  ein  ©iäcJjcn  mehr,  unb  hotte  es  noch  in  »eit  höherem 

Jiajje  hoben  fönnen,  auch  in  ben  äußerlich  nothoollften  3eiten;  Sie  hoben 

gang  recht,  fich  gu  wunbent,  baß  fie  bennoch  nicht  glücflich  »ar.  3<h  fann 

eS  mir  auch  gor  nicht  anberS  erflären,  als  baß  eS  ihr  auf  alle  bie  Ärmfctig* 

feiten,  mit  benen  man  fich  ein  Vumpenlcbeit  gufammenftief  t ,   nid}t  anfam, 

ienbem  ihr  Jperg  unb  Sinn  auf  anbere  Strten  beS  CafeinS  gerichtet  »aren, 

ton  benen  bie  ÄtltagSfcclen  gar  nichts  »iffen.  SOienf^cn«  unb  bichterfunbig 

bat  Heinrich  oon  Ireitfchfe  bie  »unbeftc  Stelle  biefer  üeibenben  in  ber  neueren 

foefic  erfannt  unb  in  biefem  9etben  felbft  ein  £rennungsgct<hen  groifdjen  ber 

uttifen  Seit  unb  ber  unfern  »ahrgenommen.  Cie  fette  SDfittelmäßigfeit, 

lagt  et,  fch»imme  behaglich  obenauf,  manche  ber  ©eften  aber  fänfen  unter, 

®ei(  %   reicher  ®etft  fich  nicht  fügen  »olle  bem  ®ebote  beS  VebenS:  £)u 

ioöft  einen  X^etl  beiner  ®aben  ruhen,  oerfümmem  taffen!  einem  ®ebote, 

beffen  f)ärtc  ber  ©ebanfenlofe  gar  nicht  fühle.  Der  ftrenge  ©ürgergeift  bet 

Ilten  habe  ben  Ginget» illen  oerbammt ,   ber  fich  erbreiftete ,   et»as  gu  gelten 
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neben  bent  ©illeu  beS  ©anjen;  iljr  auf  baS  ©rote  gerichteter  Sinn  habe 

geiaffen  hütweggeblirft  übet  bie  geheimften  Schmerzen  ber  ringenben  fDienfcfccn* 

feele ;   ihre  Sdjamhaftigfeit  habe  fi<h  gefcbeut,  bcn  Schleier  ju  heben,  ber  biefe 

Abgrünbc  oerhüllt. 

Söei  fpebbel  fomrnt  aber  noch  ein  fdjwerwiegenber  Umftanb  h«*ju:  bie 

ocrftocfenbe  ©irfung  ber  fünftlerifd)  entarteten  Umgebung,  .fcölbertin  lebte 

in  ber  $cit  ber  groten  SDiuftcr,  bes  hüdjften  AuffdjroungeS  ber  ‘Dichtung, 
imb  empfanb  feine  unglürflidj  eigenfinnige  Seelcnftimmung  unb  ̂ Begabung  als 

eine  Trübung  unb  als  einen  Abfall,  warb  alfo  fchon  baburdj  cot  ber  fchliram* 

ften  Verirrungen  behütet ;   ftleift  hinwieberum,  oon  ben  bämmerljaft  aufleucb» 

tenben  ©eftalten  einer  poctifdjcn  $ohanniSnacht  umringt,  brauchte  fi<h  nur 

beS  23lenb*  unb  ©aufclioerfs  ber  fRomantif  ju  entfchlagen,  um  fiebern  Voben 

für  feine  Dichtung  ju  gewinnen,  .pebbel  aber  ftanb  ju  feinen  literarifchen 

3eitgenoffen ,   ju  benen ,   welche  bie  Sanner  unb  fhelbjeidjen  beS  XageS  umher* 
tragen,  in  einem  mit  Dfütbroenbigfeit  erbittert  fcinbfcligen  Verfjältnit-  ©r 

fal)  in  bem,  was  fie  malten  unb  als  geiftige  ßiele  oerfünbigten,  feine  ©nt* 

mifchung  ber  Stunft ,   feine  Äblcnfung  oon  ihr,  fonbera  bas  fchlechthin  Ver* 

rocrfliche,  baS  Unwefentlidje,  ©efenlofe  unb  Unbichterifchc.  ©r  erfannte  unb 

mu|te  erfennen,  bat  nicht  ̂ mpulfe  unreiner  ober  unzulänglicher  latente, 

nein,  oielmehr  SDiotioe  unb  Abfiditen ,   welche  bie  Abwefcnljeit  beS  poctifdjen 

Talents  bezeugen,  alle  bie  ̂ämmerltc^feitcn  beS  AugenblirfS  oerfchulbet  hatten. 

Diefc  ©rfenntnit  aber  beftärfte  ihn  in  feiner  eigenen  Artung,  bemäntelte  oor 

ihm  felbft  manches  Abnorme,  ©fcentrifche  feiner  ̂ ugenbpoefie,  oon  ber  er 

fief)  fagen  burftc,  bat  fie  fünftlerifchen  llrfprungS,  nicht  burch  Dtebcngebanfen 

unb  'JJcbenjwecfe  heroergerufen  ober  henwrgeprett  fei.  So  fehlte  ihm  alfo 
in  nächfter  9lähe  baS  eble  Veifpicl,  baS  fRadjeiferung  werft  unb  bem  Urtheil 

höhere  ©efefec  gibt.  Allein  mutte  er  fid)  burcharbeiten,  im  ÜRürfblirf  auf  bie 

ernfte  unb  fchöne  Dichtung  ber  beutfehen  Vergangenheit  fich  auferbauen.  ÜHit 

feinen  Neigungen,  Anfchauuitgen  unb  ©runbfähen  bem  Seifte  ber  »orauf* 

gegangenen  Literatur  gugefehrt,  würbe  er  trofebera  oon  ber  9la<hhut  berfelbeu, 

oon  Uhlanb  unb  licrf,  fo  wohlwollenb  fie  ihm  auch  gefinnt  fchienen,  als 

halber  Aufrührer  betrachtet,  unb  im  ©injelncn,  wenngleich  nur  äuterlich  ge* 

nommen,  mit  bcn  jungbeutfcheit  Reformatoren  jufaramenhängenb ,   bemerfte  er, 

bat  fie  felbft  mittrauifch,  ia  wiberwillig  ihn  anfahen,  weil  fie  bie  ©runb* 

ocrfchiebcnheit  zwtfdjen  fich  unb  ihm  beutlich  fühlten.  Diefe  ©runboerfchic* 

benheit  ift  in  bem  Stotfeufjer  feines  DageSbudjS  aus  jener  ©poche  ergreifenb 

unb  überjeugenb  ausgebrürft:  „Du  armer  Seibenwwrm,  bu  wirft  fpinnen, 

unb  wenn  auch  bie  ganje  ©eit  aufhört,  Seibenjeuge  ju  tragen." 
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Sion  ®mtl  grifdjauer. 

35er  ©ttife  bet  Brünnet  SBcbcr  ljat  in  Oefterreih  unb  weit  über  beffen 

Stengen  (jinnnä  grüßet  äuffe^en  »erurfadjt;  man  »erfolgt  eben  in  Europa 

bü  IHegungen  unb  Bewegungen  bet  Ätbeitetpattei  mit  beängftigtet  auf* 

nerffamleit  unb  fjürt  in  jebet  eingclncn  ungnfriebenen  aeußetung  bet  arbeitet» 

claffen  ben  ̂ lügelfdjtag  bet  internationale,  ©o  ljat  man  andj  anfänglich 

ben  Briinner  ffieberftrife  mit  ben  SBüljlereien  bet  internationale  in  33et- 

binbung  gebraut;  mit  bem  feit  ben  lagen  bet  patifer  Kommune  ftarf  auä* 

gebilbeten  ©etuebfinne  witterten  Beworben  unb  publicum  ben  berüchtigten 

fkrroleumbuft,  unb  baä  auälanb  war  gläubig  genug,  bie  ÜReimmgen  unb 

Sermutljungen  bet  ofterteidjifchen  Beljörbcn  für  baate  Plünge  bingunebmen. 

ülltin  aläbatb  [teilte  fiep  berauä  —   waä  für  ieben,  bet  bie  öfterteichif <hcn 

Ärbeiterper^ältniffc  genau  fennt,  feinen  SDioment  lang  gweifelbaft  war  —   baß 
bet  Brünner  Strifc  eine  burdjauä  fpontane  aeußetung  bet  Unjufriebenfjeit 

bet  bottigen  Arbeitet  mar,  ba  bie  Söeber  beä  öfterreidjifeben  Plancbeftcrä 

«blieb  gut  Uebcrgeugung  famen,  baß  eä  beffer  fei,  opne  Strbeit,  wie  im 

©dnoeiße  beä  Ängeficfitä  junget  gn  leiben.  Die  ©pmpatbien  beä  Publicumä 

fälligen  nach  biefet  äöabrnebmung  aläbalb  um,  fo  3 war,  baß  bie  Regierung 

jegtoungen  mar,  gu  (fünften  bet  arbeitet  gu  interoeniren ,   obgrcat  ftc  an* 

fraglich  entfdjloffcn  fehlen ,   bie  Bewegung  mit  poligei  unb  ÜJlilitär  niebet «■ 
pfämpfen.  ©et  Brunner  Ärbeiterftrife  bat  gegeigt,  baß  bie  öftetteidjifdjcn 

arbeitet  mit  ben  arbeiteten  Slaffen  ©uropaä  im  (Sangen  unb  ©roßen  leine 

jjüljlung  fjaben;  »on  internationalen  Strömungen,  bie  in  ©eutfdjtanb  unb 

Jranfreüb,  in  Italien  unb  ©nglanb  bei  jebet  arbeitSeinftellung  mehr  ober 

minbet  ̂ eroortreten ,   war  in  Brünn  leine  ©put  gu  entbeefen,  trofcbem  bie 

Sebotben  mit  großer  Umfidjt  nadj  folgen  ©puren  fabubeten.  Sein  frembet 

Ägitator  leitete  ben  ©ttife  ein,  fein  Pfennig  auälänbifhet  Unterftü^ung  ftärfte 

Üe  arbeitet  in  irrere  ftarapfe  gegen  baä  Kapital  —   bie  arbeiter  waren  auä* 

Hbfießlieb  auf  fi«h  fetbft  angewiefen. 

Unb  wie  bie  Btünner  arbeitet  außerhalb  jeben  Sontacteä  mit  bem 

mwpäifc^en  Proletariat  fteben,  bürfen  fi<h  auch  bie  übrigen  öfter rei chif <he it  ar* 

beiter  im  ©äugen  unb  ©roßen  beä  SDfangelä  einer  berartigen  Befamttfdjaft 

rühmen.  vJH<bt  einmal  Sßiien,  baä  eine  ungefähre  arbeiterbeoölferung  »on 
230,000  ÜJlenftben  befifct,  macht  eine  nennenäwertbe  auänafjme.  Rotten  wir 

bo4  juagft  auf  bem  focialbemofratifcben  Songreffe  gu  ©enf  oon  ben  gewiß 

berufenen  autoritäten  bie  mebmiirfüge  Älage,  baß  bie  internationale  agitation 

M 
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in  ben  öfterreicbifcben  Ärbeiterfreifen  wenig  Änflang  finbe,  unb  beweifen  boeb 

bie  bet  biefer  dJctcgenbeit  veröffentlichten  fummarifeben  Giften  bet  intet# 

nationalen  ^Parteigänger  in  ben  einzelnen  Üänbern  bie  große  ̂ Berechtigung 

biefer  Klage. 

Diefe  (Srfcbcinung  ift  jebenfallät  feljr  auffaüettb,  unb  lägt  fidj  nicht  burdf 

bie  ̂ ö^ere  intelligent  ber  öfterreichifchen  Arbeiter  erflaren,  ba  biefe  gang 

einfach  ni<bt  oorbanben  ift.  (Sä  wirb  Niemanb  behaupten  wollen,  baß  ber 

cjc<f|ifdjc  ober  froatifebe  Arbeiter,  beffen  3iige  fdjon  eine  tfjieriftbe  Stupibität 

»erraten,  oerfübrerifeben  (Sinfliiffen  weniger  leicht  zugänglich  fei,  wie  ber  bet 

weitem  einstigere  (Sollege  in  Deutfdjlanb  unb  granfteieb,  nodj  wirb  man  bem 

gebanfenlofen  Magnaten  ober  tölpelhaften  ©tooalen  eine  geiftige  (Erhabenheit 

über  ben  ungebilbeten ,   aber  hoch  f «blauen  Italiener  ober  Sriten  gumutben. 

ÜJlan  muß  bie  cigeitt£)ümli«bcn  politifchen  unb  nationalen  93crbältniffe  Defiet» 

reiche  fi<h  Dergegembärtigcn ,   um  bie  ©djwierigfeit  gu  begreifen,  mit  benen 

bie  internationale  in  bem  oielfpracpigen  Staate  gu  fampfen  bat,  ja  man  fann 

fagen,  baß  bie  fürchterliche  Natiortalitätenmifere,  bie  Defterreicb  bebrüeft, 

baS  Kaifertbum  oor  ber  noch  bei  weitem  größeren  ©efabr  bet  focialen  9Jcr# 

fdjwörung  einzelner  ©affen  bewahrt. 

Die  »olle  Xbätigfeit  ber  öfterreiebifeben  ‘Ärbeiterbeoölfcrung  ift  politifchen 

fragen  gugewenbet;  ber  Kampf  um  bie  nationale  Hegemonie,  bei  welchem  bie 

Arbeiter  neben  bet  9lriftofratie  unb  SBourgeoific  mitftreiten,  abforbirt  ihr 

Renten  unb  Können  faft  ooflenbS.  Der  cgecbiftbc  Arbeiter  ift  bem  beutfeben 

fpinncfcinb,  unb  will  oon  einer  SolibaTität  ber  intereffen  nidjtS  wiffen,  unb 

baS  ©leicbc  gilt  oon  ben  übrigen  Slrbcitcrftämmen  beS  oielfpradjigat  Cefter# 

reich.  3a  ©ner  oerftebt  ben  Änberen  nicht  einmal  unb  miß  ihn  auch  nicht 

oerfteben.  Nur  bie  beutfeben,  unb  tbeilweife  auch  bie  italicitifcben  Arbeiter 

geigen  einigermaßen  internationale  Neigungen.  Diefe  haben  in  ihrer  Nationalität 

ein  SJanb ,   baS  fie  mit  Wichtigen  gactorcn  beS  curopäifcben  ärbeiterftanbeS 

innig  oerfnüpft.  Stflcin  auch  ba  finb  bie  ©erübrungSpunfte  ziemlich  febwacb. 

Die  italienifcben  Arbeiter  DeftetteicbS,  beten  3abl  «ne  febr  beträchtliche  ift, 

oerfügen  nicht  einmal  über  ein  focialbemofratifdjeS  Organ  in  ber  'preffe,  unb 

auch  bie  beutfeben  Socialbcmofraten  fuchen  ihre  publiciftifcbc  ©ertretung  im 

(leipziger  „©ollsftaat"  ober  ̂ Berliner  „Socialbemofraten",  ba  e§  ihnen  bisher 

nicht  gelang,  ein  eigenes  Organ  bauemb  gu  begrünben.  Die  (Egeeben  unb 

ßJJagparen  feboch  haben  lein  cingigeS  rein  foäalbcmofratifcheS  Organ  gut 

Verfügung. 

©iS  in  bie  neuefte  3cit  Inechteten  beSbalb  bie  öfterreichifchen  Staats# 

männer  bie  focialbemofratifche  Partei  nicht  fonberltcb,  es  gab  unb  giebt  ftreng 

genomnten  in  Oefterreich  feine  eigentliche  foeiäle  f^rage  00n  einiger  @efahr. 

Slßein  £>err  öon  ©cuft  hielt  eS  für  feine  Pflicht,  biefem  Ntangel  abguhelfcn. 
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peuft  wollte  in  feinet  (SjrperimentirungSwuth  eine  eigentliche  Arbeiterpartei  in 

Cefterreidj  fdjaffen,  nicht  fo  feßr  um  einem  lange  gefüllten  Pebürfniß  ab' 

pfeifen,  als  oiclmehr  um  eine  Gelegenheit  p   haben,  ab  unb  p   als  Ge- 

feUfcßaftStetter  p   parabiren.  33euft  oerfchrieb  fich  einige  Socialbemofraten 

aus  bem  ÄuSlanbe,  bie  sperren  Wartung,  Pioft  :c.  —   unb  forgte  auch  bafiit, 

baß  einheimische  Strafte,  burch  bie  Mittel  beS  DiSpofitionSfonbS  genährt,  üppig 

emporwuchfen,  fo  bie  fetten  Oberwinber,  Pfeiffer,  Plühlwefcr  unb  Rubere 

mehr.  Auf  biefe  föeife  entftanb  über  Pacht  in  ÜBien  eine  focialbcmofratifche 

Partei,  bie  Dan!  bet  Pfunificeng  beS  §erm  oon  Söeuft  alsbalb  ein  jiemlich 

tonbittes  Parteiorgan  jur  Verfügung  hatte. 

Peuft  hatte  bei  biefer  wenig  genialen  Schöpfung  auf  eigene  gauft  ge- 

arbeitet, mtb  befanb  fich  namentlich  mit  bem  bamals  regierenbeu  Pürger- 

müriftetium,  baS  fo  eigentlich  ein  Pourgeoifieminifterium  war,  im  Pliberfpruch. 

freilich  ging  ber  Scharfsinn  btefer  fonbetbaren  Staatsmänner  nicht  forneit, 

bie  '.Machinationen  PeuftS  oon  Anbeginn  an  p   burchfehauen  —   boch  wie  bie 

Pombe  gum  planen  tarn,  fonnten  fich  auch  bie  fetten  Gisfra  unb  §erbft 

ber  Uebergeugung  nicht  oerfchliefeit,  baß  ein  Schuß  gefallen  fei.  GiSfra  er- 

Harte  nach  ber  oon  Pcuft  infeenirten  Arbeiterbemonftration  oor  bem  Parla- 

mente, es  f cheine  ihm  eine  gefährliche  Arbeiterbewegung  gu  ejeiftiren  unb  bie 

gerichtliche  Untersuchung  bewies  pr  Genüge,  baß  £>err  o.  Peuft  ber  Pcwegung 

nicht  oollftänbig  fern  geftanben  habe.  £>etr  o.  Peuft  mußte  nun  aufhören, 

in  Socialbemofratie  p   arbeiten,  unb  hatte  Plüße,  feine  eigene  £>aut  p   retten, 

roaö  ihm  baburch  gelang,  baß  er  einzelne  oerhaftete  Socialbemofraten  gcmüthli<h 

atnoeichen  ließ,  Anbere  burch  Gelbmittel  unb  Ausficht  auf  Pcgnabigung  pnt 

Schweigen  oeranlaßte.  Der  Piillionär  unter  ben  Socialbemofraten,  §err 

Älejanber  Scharf  in  ffiien,  unterftüßte  §>erm  o.  Peuft  in  feinen  löblichen 

Peftrebungen  —   unb  bie  fanm  aufgebammerte  fociale  grage  war  in  Oefter- 

rrich  wieber  befeitigt. 

Pf  an  wollte  jeboth  rabical  mit  ber  Sache  aufräumen;  es  begannen 

lächerliche  Arbeiterproceffe ,   unb  bie  söüfte  HaffalleS  würbe,  wie  ber  AmtS- 

aulbrud  befagte,  allenthalben  „oerhaftet".  Die  Arbeiterpartei,  ihrer  im  SEerfer 

fchmachtenbcn  Rührer  beraubt,  ber  elementarften  Organisation  entbehrenb,  oer- 

hielt  {ich  gang  rußig  oßne  ein  HebenSgcichen  oon  fich  ju  geben. 

®rft  bie  oon  Peuft  bewirfte  pegnabigung  ber  inhaftirten  Arbeiter- 

führer brachte  einiges  Heben  in  bie  Arbeiter.  Oberwinber  unb  Pfeiffer  oer- 

Suchten  fich  nun  wieber  in  ihrer  liebgeworbenen  pefchäftigung  —   allein  in 

gang  anberer  SBeife  wie  früher.  Die  Rührer  würben  nun  oon  ber  Regierung 

jur  pefämpfung  ber  focialiftifchen  Utopien  benufct  unb  §err  Oberwinber 

namentlich  mit  ber  ̂seranbilbung  einer  PerfaffungSpartei  aus  Arbeitern  betraut. 

Der  einftmalige  Socialbemofrat  hielt  auch  in  her  Dßat  Porträge  über  ben  Portßeil 
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ber  Bcrfaffung  für  bie  arbeifenben  Stoffen,  wäbrenb  ber  ©ocialbemofrat  'Pfeiffer 

mit  Unterftu^ung  beS  ißreßfonbs  „©ocialbemofratifcbe  Riefte"  f>erau4gab ,   bie 

fogar  bie  'Beteiligungen  »on  ©eiten  ber  Banfinftitute  nicht  öerfebtnäbten. 
^ierburtb  würbe  bie  fociale  Slgitation  auf  ein  rein  politifcbcS  (Gebiet 

ocrpflanjt  —   unb  bamit  war  fie  auch  bei  ben  politifdjen  unb  nationalen 
Berbältniffen  Oefterrei^ö  begraben.  5) er  Naticnalitötenftreit  begann  im 

focialbemohratifcben  Saget  auSpbtedjen:  bie  ̂ irtemationak  wuTbe  national. 

Unb  fie  ift  eS  auch  geblieben,  o^ne  baß  auf  eine  balbige  Untgeftaltung  au«* 

ficht  ootbanben  wäre,  pmal  bie  bioerfen  Cppofttimten  baö  Beifpicl  ber  Ber* 

faffungStreuen  nadfabmenb,  in  ben  flaoif^en  Ärbeiterfreifen  eine  nationale 

Agitation  waebprufen  futpen. 

Der  ftleruS  fpiclt  bei  biefen  Berfudjen  eine  nicht  uitbebentenbe  Otolle 

unb  jwar  erfolgreich,  gelang  es  ihm  bodf  jüngft,  bie  ©ebnfuebt  beT  in  SBien 

arbeitenben  ejeebifeben  Betwlferung  auf  —   bie  (Errichtung  einer  ejeebifeben 
jürepe  in  ber  öftetteiebifeben  |>aaptftabt  p   lenfen.  Die  arbeitet  wußten  nichts 

bcffereS  p   tljun,  als  bei  (Eatbirtal  '.Häuftet  um  einen  caedfifdjen  ÖtotteSbienft 

p   petitioniren  l 
®o  gemittblüb  gebt  eS  in  ffiten  p,  allein  noch  bei  weitem  gemtitbUcber 

in  ben  ̂ rooinjen.  ̂ n  Brünn  gelang  es  beifpielsweife  ber  öfterreicbifcfcfR 

Regierung  lange  $cit,  bie  Ärbci termaffen  bureb  einen  notorifeben  'Polqeifpton 
ju  birigiren,  ebne  itgenb  wie  Berbaibt  5 u   errege»;  in  fSrag  trat  als  apoftel 

ber  arbeiterfreibeit  ein  üßann  auf,  bet  mit  bem  Diener  bes  preßleitetS  bie 

intimften  Begebungen  batte,  fo  pwt,  baß  ibm  biefer  grobe  Beträge  jnt  Ber* 

fügung  ftellte,  wobt  nicht  aus  feinen  eigenen  lafdwu.  ben  ©täbten  ber 

ungariftben  Strone  epiftirt  jebo<b  feilte  eigentliche  arbeiterpartei,  ba  bort  eint 

faum  nenne  tisrocrtbe  $nbuftrie  getrieben  wirb. 

Die  beutfebe  arbeiterpartei  befinbet  ficb  gegenwärtig  fo  jiemlicb  in  ben 

fiänben  ber  Regierung.  Das  lim  unb  auf  ihrer  Befreiungen  ift  bk  &r* 

riebtung  non  arbeiterfauuuem,  um  fo  auch  bem  inerten  ©tanbe  Zutritt  ju 

beu  gefchgebenben  Horpern  p   uetfdjaffcn.  Das  Berlaugeu  nach  bem  all- 

gemeinen ©timmreebt  ift  erfücft,  ba  man  ben  arbeitest  bie  Ökfäbtbung  ihrer 

beutfeben  Nationalität  bureb  bas  suffrage  universel  prächtig  auSjumalen  wußte. 

Die  ©treiter  für  bie  allgemeine  Betfladjung  ber  Öefellfcbaft,  finb  alfo  Än* 

banger  ber  ̂ ntereffeiwertretung  geworben.  Unb  bie  ctnbersfpraibigen  arbeitet 

befaffen  ficb  faft  gat  nicht  mit  ben  großen  focialen  Problemen  unferer  Xage« 

Nur  bann,  weint  bie  Notb  p   groß  wirb  —   wie  neulich  in  Brünn,  wo  ein 

arbeitet  für  jebnftünbige  arbeit  einen  3Bo<benlobn  oott  4 */t  —   5   (äulben 

erhielt  —   raffen  fie  fi<h  p   einet  3abmen  D)at  auf  unb  geben  ein  SebenS* 
jeicben  con  fi<b.  allein  auch  ba  betunben  fie  wenig  (Energie  unb  3äbigfeit, 

Wie  ber  Brünner  arheiterftrife  bewies.  $n  noch  gebrüctterer  ©timmuug 
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»it  in  ben  übrigen  ©tooinjen  befinben  fidj  bie  polnifhen  unb  rutfjenifdjen 

Irbetter  in  (Mijien.  Dort  fjerrfht  al«  2D?ajtmaItarif  für  feebje^nftiinbige 

Ärbeit  bei  blo«  jwölfftünbiger  '.Raft  ein  lagelolfn  oon  70  fireujern  — 

j»ölf  'Jlgt.  —   unb  bodj  wirb  jufrieben  unb  ruljig  weitergearbeitet.  $ür 

tiefe  Üänber  ejiftitt  feine  feciale  g-rage,  unb  fo  lange  bic  nationalen  »Streitig' 

feiten  anbauern,  bürfte  e«  autb  niept  leicht  möglich  fein,  bie  Ärbeitetbeoölferung 

aufjurütteln,  ju  gemeinfe^aftti^em  ©otgefyen  ju  beftimraen. 

cfiiu  <i)cmdföc  von  Purer. 
©on  Wubolf  ©ergau. 

Unter  ben  (gemälbeit  auf  bet  königlichen  ©urg  ju  Nürnberg  befinbet 

Üh  aud)  ein  1,08  2JI.  lange«,  0,86  9JJ.  Ijolje«  ©Üb,  Hercules  im  Stampfe 

gegen  bie  ftarpoeit,  weihe«  allen  Sefuhern  bet  ©urg  al«  Scrf  Dürer« 

jtjeigt  wirb,  oon  ben  Sunftfrcunben  jebodj,  wegen  ber  fcfjr  häufigen  Siebet» 

Mjr  biefe«  rut)tnreihen  'Ramen«  unter  ben  „©elfenSwurbigfeiten"  oon  Nürnberg 
meift  mit  großem  iDHfj trauen  angelegen  unb  felbft  oon  Sfennern,  wegen  be« 

fe^t  oernahldffigten  guftanbe«,  in  meinem  c«  fth  befinbet,  nur  al«  Ruine  unb 

als  Reliquie  oon  bem  großen  ftünftler  betrautet,  baljer  oon  iÄllen  feljr  wenig 

beachtet  wirb.  Unb  bodf  ift  es  einet  befonberen  Äufmerff amfeit  in  fjofjem 
Stabe  würbig. 

Ueber  bie  ©hidfale  biefe«  Silbe«  ift  wenig  befannt.  ffilfe  e«  nah 

Nürnberg  tarn,  befanb  e«  fih  in  ber  ©emälbegaUetie  ju  ©hlcijjljcim.  3uerft 

erwähnt  finbe  idj  e«  in  äöeijenfelb«  „©efebreibung  bet  djutfütftlihen  ©ilber» 

gallerie  ju  ©hlcifheim"  oom  ̂ alpre  1775  unter  Ro.  530,  bann  in  ÜRaitnlih« 
Sefdjreibung  bet  ftönigl.  baptifhen  ©emülbefammlungen  oom  3al>rc  1810, 

Sb.  III,  unter  'Jio.  1545.  RI«  (im  ̂ aljre  1310)  in  ©hleifheim  befinblid) 

ernannt  e«  auh  geller,  ©b.  II,  ©eite  193,  feine«  ©uhe«  über  Dürer,  führt 

es  aber  auffallenbet  Seife  —   fein  ©uh  erfhien  erft  1831  —   fpätet  bei 

fafjälflung  ber  ©emälbe  auf  ber  ©utg  ju  Rütnbetg  nicht  rnepr  auf.  Äl« 

bann  tm  Raffte  1311  jn  Nürnberg  eine  ©emälbcgallerie  au«  ©eftänben  alter 

Silber  ju  ©hleijjpeim,  Rug«burg,  ©apreutp  tc.  gegrünbet  würbe,  weihe  juerft, 

bi«  jum  Salfre  1853,  auf  ber  ©urg,  bann  feit  1840  im  ßanbaucr  ©rüber» 

fjaufe  aufgeftellt  war,  würbe  audj  biefe«  ©ilb  nah  Nürnberg  gebraht.  Ruf 

beT  ©urg  fap  c«  ber  ungenannte  unb  mit  unbefannte  ©erfaffer  eine«  Stuf» 

|a$e«  über  bie  Silber  auf  bet  ©urg,  weihet  in  Rr.  58—60  be«  „Äunft» 

blatte«"  oom  1331  abgebrueft  ift.  Sr  befdjreibt  e«  bafelbft  ©eite  231 
it»  neuen  »ei$.  1875.  II.  « 
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feljt  genau  unb  burchauß  fachgemäß,  bemerft  and)  ft^on  bic  ©ertleinerung  bes 

©ilbeS.  $n  bem  „©erjetdmiß  ber  datierte  im  Kanbaucr  ©rüberhaufe"  rft  ei, 
ungenau  betrieben,  unter  'Ho.  163  aufgeführt.  £fm  $ai)xe  1840  fah  es 

bafelbft  ÄBaagett  unb  betrieb  es  ©b.  I,  «Seite  214  feines  ©ucheS  „Kunft' 

werte  unb  Äünftler  in  Deutfchlanb."  (Et  ftagt  fdjon  über  ben  fcblecfrten 
guftanb  bes  ©ilbeS.  Später  erwähnen  es  IK.  o.  fRettbetg  in  „HftrnbergS 

Sunftleben"  (Seite  118)  unb  fjeibeloff  in  feinem  SCcjct  jur  „Crnamentif  b«S 

SRittelalterS"  (©b.  III,  Seite  22),  91.  o.  ffitye  befebreibt  es  in  feinem  ©udje 
über  Dürer  (Seite  129)  ausführlicher. 

91  n   ber  Sechtt)eit  biefeS  ©ilbeS  als  Arbeit  91.  Dürers  barf  nicht  ge- 

zweifelt  werben,  benn,  abgefehen  oon  bem  linfS  im  ©orbergrunbe  auf  einem 

Steine,  neben  ber  $al)*c3iahl  1500  angebrachten  unb  leicht  erfennbaten  ©Io» 

nogramm  bes  ÜJIeifterS,  ift  es  burdj  unb  burd)  in  ber  befannten  9lrt  unb 

Söeife  Dürers  gezeichnet  unb  gemalt,  freilich  als  feljr  frühes  unb  bod)  wohl 

für  einen  nur  untergeotbneten  gwecl  gefertigtes  ©ilb,  nicht  mit  jener  feinen 

Durdjbilbung  unb  hchen  ©ollenbuitg  wie  j.  ©.  baS  ©ortrait  beS  gwlgfchuhtr, 

welkes  jum  ©ergleich  beiju unS  fehr  nahe  liegt.  UeberbieS  ift  im 

SBiufeutn  ju  Darmftabt  auch  bie  (nicht  monogrammirte)  Driginalffijje  ju 

biefem  ©ilbe  erhalten  unb  burd}  ̂ otograph'f^  ©eroulfältipng  weitere» 

Streifen  zugänglich  gemacht.  Diefe  Sfigz«  zeigt  in  jebem  Striae  bie  befannte 

üReiftcrfchaft  (Dürers. 

DaS  ©ilb  gehört,  wie  bie  ̂ahreSjaljl  1500  zeigt,  ju  ben  früheftm  ®e- 

mälben  beS  ÄünftlerS,  welcher  erft  im  $aht*  1494  oon  fetner  töanbtrfAaft 

nach  Nürnberg  jurüdgefehrt  unb  ÜBetfter  geworben  war.  ftn  bemfelben  ̂ ahre 

malte  er  auch  fein  berühmtes  Selbftportrait,  jefct  in  bet  ©iitafothel  ju  SRünchen, 

unb  in  ber  »feit  htrj  oorher  einige  wenige  aubere  ©ilbtr,  welche  91.  ».  ttoe 

aufgejählt  hat. 

Die  Darftetlung  bes  ©ilbeS  gehört  bem  Greife  bes  9üterthumS  an,  für 

welches  (Dürer  in  biefer  ̂ eit  befonbereS  (fntereffe  hatte.  Seine  91rbetttn  aus 

bem  erften  Jahrzehnt  feiner  Ibältgfeit  in  Nürnberg  —   man  brnfe  mir  an 

feine  'Hieiftcrarbeit  „Ctpheus,  ber  oon  ben  ©a<ha nOtmen  mtfhanbelt  wirb"  — 
bewege«  fich  otelfach  auf  biefem  Gebiete,  beffen  Menntnlß  ihm  im  9öef entliehen 

burch  bie  humaniftifdjcn  Stubien  feines  JreunbeS  ffiilibalb  ©rrfhebmet,  ber 

fieben  ̂ ahre  in  ©abua  unb  ©aoia  ftubirt  hatte,  unb  birch  ftupferftiebt  — 
baß  Dürer  Supferfticbe  oou  Hfautegua  mit  großem  gleiße  copirt  hat,  ift  eine 

belanute  2l)atfache  — ,   welche  ©irtheimer  unb  anbere  junge  ©atrijier  aus 
Italien  mitgebracht  haben  mochten,  mmittclt  würben.  Daß  feine  9luffaffnng 
btS  9HterthumS  leineSwegs  bk  richtige  ift,  fenbern  baß  er  fich  baffe  Ibe  m   acht 
beutfeher,  etwas  phantaftifdjet  ©Jeife  zurecht  machte,  Ikgt  fefw  nahe  unb  oerfteht 
ftch  eigentlich  oon  felbft. 
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Stnf  bem  fraglichen  Silbe  hat  Cüret  ben  £>e»cule$,  mit  fiöioenfell,  Äeule, 

Sogen  unb  gefülltem  flöget  »erfebett,  in  lebhaft  wrfchmtenber  Stellung  unb 

«tf  eine  bet  brei  §atppen  flhiejjenb  bargeflellt.  *)  Oiefc  Scene  fpielt  in  einet 
rei$  bewegten  (cotnponiTten)  Saakfdjaft.  flte<ht3  finb  fyolje,  felflge  Serge,  linfS 

im  SHttelgrunbe  ein  großer  See  unb  in  bemfelben  ein  S«hlo§  mit  langet 

Srikfe  unb  jwei  ̂ ott|üraten.  Cie  erwähnte  Carmfläbter  Sfizze  (0,21  3H. 

hoch,  0,29  23t.  breit)  flüchtig,  aber  feljr  flehet  mit  ber  gebet  gezeichnet  unb 

cm  einigen  Stetten  butch  Sepia  in  ©irhmg  gefegt,  weich*  »om  Silbe  in  faft 

allen  giagelnheiten  ab.  Ca«  2)toti»  ift  baffelbe.  Ck  Stellung  beec  §etcule« 

an  fleh  unb  in  bet  tfanbfcfjaft  ift  bei  Sfizze  wnb  Stlb  gleich-  ̂ ebixh  hat  in 

bent  Silbe  bie  yanbflhaft  einen  oiel  höheren  Horizont ;   unter  ben  güflen  bes 

percule«  tfl  weniger  Settain ;   bet  See  ift  mel  größer,  bie  Serge  finb  mehr 

jufammengebrägt  unb  mehr  bewachte»;  bie  Surg  ift  reicher  gruppirt ;   bie 

Äeule  liegt  oor  .fjercule«  (in  ber  Sfijje  hinter  ihm),  bie  fxnppen  finb  etnber« 

gruppirt.  Sfijje  unb  Stlb  flehen  bemnach  in  bem,  gcroijj  natürli^ften,  Set» 

hältniffe  gu  eitwuber :   Cie  Sfizze  ftellt  bie  $bee  in  ihrer  .fjauptfadjc  ebenfo 

flat  wie  ba«  Stlb  bat;  both  ifl  ba«  Stlb  in  feittcr  Sompofltion  mehr  ge» 

ihleflen  —   eb  geht,  wie  man  fagt,  beffer  zufammen  — ,   ift  in  Dielen  Sinzein» 
beiten  eerbeffert,  mehr  butchbacht,  überhaupt  reifet  unb  oollenbeter. 

ftercule«  in  Ahneflet,  bie  ÜJiuSfcln  anftreugenber  Scwegung,  ben  Sogen 

fpauHenb,  mit  langen,  reih  gelösten,  fliegenben  paaren  ift  äujserft  lebenbig 

eme  wahr  bargeftetlt.  Doch  ift  er  feiite<Sroeg$  ber  ibeate,  antife  |>albgott, 

fonbem  ift  ein  gtojjer,  fehr  fräftiger,  echt  beutfhet  2)?ann,  gattj  ÜRobcll. 

Sein  Gefleht  erinnert  in  bem  Silbe  (nicht  in  bet  Sfizze)  an  Cüter  fclbft, 

ber  fleh  ja  furz  »erber  auch  auf  einem  Äupfctflichc  als  „oerlorener  Sohn" 
bargef teilt  hatte.  Cie  3e»Änung  ift  oortrefflich ,   be«  2?Jeiftet«  »ollfommen 

»urbig.  gn  bet  ®u«fühtung  fehlt  es  an  mehreren  Stellen,  beflmber«  am 

Äctpet  bei  Qtrcuhi.  aber  biefer  23faugel  ifl  fldjer  nicht  urfprünglich,  fonbem 

erfl  ha  Saufe  ber  3 eit  entftanben,  benn  bie  ̂ xrrppen,  bie  Ornamente  an 

Sogen  unb  Äckbet**),  bie  tfanbflhaft  unb  befembers  bie  firäuter  unb  Slumen 
t*4  SotbergruHbeö  finb  mit  grofler  lUebe  unb  Sorgfalt  in  allen  Sinzeinheiten 

bBTchgeführt 

gfrilich  fann  man  bie  erwähnten  Sinzrinheiten  be«  Silbe« ,   namentlich 

bie  iSebe  her  Curchführung,  nur  bei  alletgenauefter  Sefliffligung  bei  Silbe« 

*)  Denfetben  CSegenRanb  hat  Dürer  fünfzehn  Jahre  fpäter  (1616)  in  ganz  ähnlicher 
Seife,  jebotfi  bem  gegebenen  flauen  entflKhenb,  ganz  anbt*8  comoomrt,  in  feinen 

Sanbjethctungen  zum  (iehelbuh  be«  Äaifews  SBajrimilian  I.  baTgefteltt  (©latt  80  ber 

htrijuerfhen  Äeprobuctien). 

**)  Dieftr  Ä&cber  allein  ift  in  freibeloffä  Ornomentif  #eft  XVII,  ©b.  4,  jeboh  in 

ben  Sinjetnbeiten  ganz  ungenau,  ahgehilbet. 
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aus  näc^ftcr  Aiähc,  bet  fefjr  guter  ©eleudjtung,  jum  Dljeil  nur  mit  3uhüUc' 

nähme  fünftlicher  Mittel  erfennen,  benn  bas  ©ilb  ift,  wie  erwähnt,  arg  per» 

nacffläffigt.  @S  ift  in  einzelnen  Steilen  oerborben  unb  über  unb  über  fdjmufetg. 

Durch  forgfältige  ̂ Reinigung  unb  Ueber ziehen  mit  einem  geeigneten  gmtiffe 

würbe  es  ohne  3njetfel  fetjr  gewinnen  unb  bann  erft  in  einem  ganzen  SBerttfe, 

nicht  nur  als  intereffantc  Reliquie,  fonbern  auch  als  fyiftorifch  bebeutfatnes 

tunftwerf  gewürbigt  werben. 

DiefcS  ©ilb  ift  in  einer  eigentümlichen  ledjntf  ausgeführt.  flNarmlich, 

geller,  'Scttberg  unb  §eibeloff  fagen,  es  fei  „mit  Leimfarben  gemalt";  bet 

Äatalog  ber  ©allerie  im  Lanbauer  tlofter  bezeichnet  es  als  „£empetagemälbe" ; 

31.  o.  @t)e  enblich  bezeichnet  es  als  „ffiaffermaletei".  Das  flüchtige  tonnte 

bis  ief»t,  auch  nach  forgfältigfter  Unterfuchung  in  ®emeinfcbaft  mit  SDiatern, 

nicht  enbgültig  entfehieben  werben,  ©nige  ̂ altert  es  für  flNalerei  mit  fel)t 

oerbünnten  Delfarbcn.  SBahrfcheinlich  ift  jeboch,  bah  eS  urfprünglich  auf  un* 

grunbirter,  fefjr  feiner  Leinewanb  mit  Leimfarben*)  gemalt  ift,  eine  Decfjnir, 

beren  Dürer  fich  öfter  bebient  haben  foll**)  —   er  fclbft  fpriebt  oon  „gemalten 

Büchlein".  —   Die  Lcinewanb  beftcht  aus  jwet  Stücfen  unb  ift  ziemlich  roh 

Zufammengenäht ;   bie  fllafjt  geht  oon  oben  nach  unten,  mitten  burdj  bic  Jigur 

beS  §erculeS.  Später  fdjeint  man  baS  ganze  ©ilb,  wahrfcheinlich  weil  bie 

garbe  an  einzelnen  Stellen  wegen  beS  oerborbenen  Sinbemittels  ftaubförtntg 

fich  ablöfte  —   baffer  baS  Defecte  in  ber  Durchführung  — ,   zur  ©efeftigung 

ber  ftjarbe ,   mit  Del  geträntt,  oielleicht  auch  mit  einem  girniffc  überzogen 

Zu  haben. 

3luS  biefer  lechnit  —   ba  Dürer  bie  allermeiften  feiner  ©itber  befanntlidj 

auf  Jjjolztafeln  gemalt  hat  —   möchte  ich  fchliefjen,  ba§  baS  ©ilb  urfprünglich 

als  gähne  oielleicht  für  bie  '.Nürnberger  Sclfühengilbe  —   bie  ja  befanntüdj 

auch  eine  oon  ißeter  ©ifdjet  in  ©ronce  gegoffene  Slpolloftatue  (jefct  im  (Ser* 

manifdjen  SNufeum)  befafj  —   gemalt  worben  ift. 

neuerer  3 eit,  oielleicht  furz  nor  ber  Aufnahme  biefer  gemalten  Leine* 

wanb  in  bic  ̂ Nürnberger  (Semälbegallerie  (1811?),  würbe  es,  weil  bie  Leine* 

wanb  z«  wenig  haltbar  erfdjien  unb  an  ben  fliänbem  auSgefefct  war,  auf 

bünnes  Rapier  gefleht,  mit  bemfelben  auf  etn  ©rett  gezogen  unb  am  fltanbe 

bejfelben  fcftgenagelt.  Seil  ber  fllanb  befchäbigt  war,  würbe  er  befdjnitten 

unb  an  zwei  Seiten,  oben  unb  linfs,  ziemlich  breit  umgefchlagen,  fo  bah  baS 

•)  Xiefer  änfiebt  febtiefjt  fi<h  auch  bet  rühmlich  ft  befannte  ©jemiter  ffirnft  greibetr 
o.  Sibra  in  91ürnberg  an,  welcher,  auf  meine  Sitte,  bie  (Biite  batte,  Heine  Fragmente 

ber  bemalten  Seincwanb  ebemifeb  ju  unterfueben.  6t  tonnte  „Seim  beutlidj  nach  weifen". 

**)  Siebe  „XürerS  ©riefe  unb  Xagebiicber",  beraubgegeben  »on  SR.  Xbaufing 

(SSBien  1872.',  Seite  206, 
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Silb  jefct  nicht  unerheblich  Heiner  ift  als  utfprünglich.  Diefe  Serfleinerung 

ift  befonbers  auffallenb,  toeit  oben  oon  einet  £)arpt)e  ber  gröfjte  I^eit  unb 

ein  ©tücf  Sogen,  ltnfS  ein  Ifyeii  einer  .parptie  fehlt.  —   Das  Silb  ift  je^t  mit 

einem  gang  genoö^nüd^en  ©olbrabmen  oerfefjcit,  meiner  gu  bemfelben  in  feinet 

Seife  pajjt. 

^ageßudjßfättcr  aus  ̂ djepeninflen. 

11.  Sluguft  1875. 

©et  mit  SäbefetS  Selgien  unb  §oüanb  (13.  Slufl.  1875)  nach  Sehe- 

«ningen  reift  unb  fid)  namentlich  3.  175  wohl  eingeprägt  bat,  fommt  fdjon 

nicht  mit  fo  oiel  ̂ (lufionen  hierher,  toie  jeber  anbre  gum  erften  2Jial  hinein' 

faüenbe  Jtembling.  Unb  ftpon  bas  ift  ©ewinn.  „©in  fetjr  befebeiberter,  ein 

wie  bet  befannte  beutfehe  Xroft  itegatioer"  —   meint  Qemanb?  SlllerbingS, 
aber  baran  muß  man  fid} ,   um  weniger  enttäufe^t  gu  »erben ,   überhaupt  mehr 

gewöhnen.  UebtigenS  gibt«  aud),  um  einen  erften  pofitioen  gu  etgielen, 

feinen  beffern  üZotb^elfex ,   als  benfetben  Säbefer ;   weshalb  id}  »ieber  in  allem 

6mft  ratbe,  bafj  ihn  jeber  beim  Stuffudfcn  feinet  Sobnung  ̂ ier  —   unb 

groat  fo  offen,  »ie  bie  proceffirenbe  sJionne  ihren  fRof  entrang  —   in  ber  §>anb 
trage.  Denn  abgefeben  oon  feinen  oottrefflid}en  fRatbfdjtägen :   wenn  noch 

irgenb  etwa«  auf  URpnbeetS  ©ewiffen  ©inbrud  machen  fann,  fo  ift  es  ber 

änölid  beS  rotben  Such«,  oon  bem  er  mit  aller  Seit  roeijj,  baß  jebe  neue 

Auflage  ein  jüngfteS  ©eridjt  hält  über  bie  Söttet  im  Sillgemeinen  unb  übet 

ihre  ffiirtbsbäufer  insbefonbere;  „ob  fie  bie  (Götter  fürchten,"  würbe  £>omet 
lagen,  „gaftfreunblid}  gegen  ben  Obbad}  fudfenben  flfretnbling  an  ihrem  beerbe, 

ober  ob  fte  es  »orgieben,  ihn  gu  plünbem."  Sie  ift  es  in  3d)eDcningen  ? 

Denfelben,  Stbenbs. 

*ucb  2J?pnbeer  bat  Zfyxl  an  ber  fdfon  3e«s  ̂ eiligften  Xugenb ;   aber  et 

ta|t  fie  ftcb  enorm  tbeuer  begabten !   Das  begrünbet  freilich  feinen  fonbet- 

lieben  Sorwurf;  benn  warum  follte  et’S  nicht?  Die  fünf  ober  fcd}s  palaft- 
ähnlichen  ©aftbäufer  am  ©tranb  mit  ebenfooiel  oermietbbaren  Sillen  ftnb 

bis  aufs  lebte  ßttnmer  befe$t.  9lun  müffen  bie  iltacbgügler  gu  ihm  herunter 

ins  Dorf  fomrnen,  unb  entwebet  gablen,  was  et  forbert,  ober  wieber  ab- 

reifen.  3$  habe  übet  gwei  3tunben  nach  einem  befcheibcnen  3tmmet  gefudjt 

unb  eine  Siettelftunbe  oom  ÜJieere  entfernt,  faft  „wo  bie  lebten  Raufer  finb" 

—   für  fchweteS  ©elb  eines  gefunben.  Slber,  wie  gefagt,  bas  ftnbe  ich  gang 
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in  bet  Orbnung :   wie  bie  9ta<hfrage,  fo  ber  ̂ tetä.  Skniger,  ba§  «S  einm 

bet  bequeme  §ollänbet  fo  fdjwer  unb  unbequem  macht,  mit  ihm  jh  oerhan» 

beln.  gaft  fein  |jaus,  an  bem  nicht  jrcei  bi«  btei  ÜJfat  ju  lefen  wäre: 

„fiamcr«  te  huur"  (fprich  hüt),  gimmcr  ju  oermiethen;  man  pocht,  man 
mattet,  oft  recht  lange,  bi«  eine  fräftige  SDfaib  in  coloffalcn  $o4fchuheu  uns 

öffnet  unb  eröffnet,  baß  bet  ©efifcer  biefe«  |>aufeS  längft  Sille«  „uer^uutt" 
hat.  Äuf  meine  ftfrage •   »«tunt  fte  benn  nic^t  bas  unwahr  gemotbene  ©laeat 

wegnehme?  fieljt  fte  mich  lädjelnb  an,  mie  menn  ich  etwa«  recht  Tutntne« 

gefagt  hätte:  „Ta«  ift  ja  feft!  35a«  hängt  ba  für«  ganje  ̂ alfr." 

12.  Äuguft. 

Seitbem  ich  ba«  herrliche  9R«r  gefeljen  unb  genoffen  habe,  ift  mit  bet 

Wcft  gleichgültig.  55enn  ich  bin  gemi|  ,   •»  ift  mit  ihm  ebenfo  mie  mit  bem 

©einet  ober  einem  anbern  Obetlanb  in  ber  Sch»eij;  ob  man’«  jum  erften 

ober  sitm  jmanjigften  33?al  fieht:  e«  ift  immer  baffelbe  »unbetbare  Schau- 

ftücf,  ba«  aller  ©efchreibungen  fpottet.  35a  ö   SSaffer,  16  @tab  Stäaumur, 

fdjeint  einem  mährenb  be«  gebrauch«  wärmer;  bie  tfuft,  auch  16  @tab 

anjetgenb,  fühlet.  Ob  bie  Sonne  fcheint  ober  nicht,  änbert  barait  nicht«; 

am  Stranbe  oon  früh  bi«  fpät  biefelbe  frifchc,  behagliche  Temperatur.  Skr’« 
wohl  mit  fi<h  meint,  bleibt  auch  nach  bem  ©ab  in  unmittelbarftcr  Stälje  bc« 

SDfeere«,  hin  unb  hcrfcblenbernb.  Skt  baoon  ermübet,  finbet  für  jelm  Qent« 

einen  jugteich  gegen  Siegen  unb  SMnb  febüßenben  Stuhl.  35cmfelben  groed 

bient  eine  iReihe  je  für  fünf  bi«  fech«  ̂ erfontn  eingerichteter  gelte.  Sie  fiitto 

fiel  foftfpieligcr,  al«  bie  unförmlichen  Stühle,  aber  fehl  praftifch.  25ie  Cltern 

nnb  erroachfenen  Töchter  fönnen  barunter  lefen  ober  anbern  gefchäftigen  Dlüffig» 

gang  treiben,  unb  boeb  jugteich  bie  kleineren  beauffichtigen ,   mie  fie  im  Sanb 

wühlen,  ober  barfuft  ein  Stücf  in«  ÜJleer  laufen,  ohne  ju  oerungliicfen. 

Vettere«  ift  jum  (Slücf  faum  möglich!  So  flach  ift  ba«  Ufer;  roenigften« 

überall  ba,  wo  man  fi<h  aufhält  unb  habet.  IDlan  muf  noch  ebenfoweit 

gehen,  wie  man  »om  ftotfer  gefahren  wirb,  um  nur  einmal  orbentlich  unter- 

tauchen ju  fönnen.  35a«  genügt  aber  auch  getabe  für  ben  §auptjwecf,  alle 

gwanjig  Secunben  oon  einer  fünf  unb  mehr  $u§  fj°hen  Sktte  erreicht  unb 

überfchüttet  unb  bisweilen  niebergeworfen  ju  werben. 

14.  Äugufl. 

Steinlichfeit  —   ift  gewiß  eine  fchöne  Tugenb,  unb  bie  man  am  .£»{- 
länber  mit  Stecht  rühmt.  Slbcr  fte  muh  noch  »iele  ©efdjwifter  haben,  fte 

barf  nicht  für  fi<h  allein  fein  wollen,  fonft  wirb  fie  ungenügenb  mie  „bie 

(äkredjtigfeit  ber  Shatifaer",  unb  man  fann  barüber  oethnngem.  Ät«h  wir 
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Deutfche  Hefen  ün$  „tote  ©cdjcr  unb  ©chüjfeln  ausroeribtg  rein"  mit  jene; 

aber  wir  mögen  auch  gern  ’roaS  CrbcntlicheS  btin  hafen,  wenn  ntan  ftc  für 
«ns  unb  unfete  Ääfte  auf  ben  Xifch  (teilt. 

3u  biefen  ©Wertungen  wranlajjt  mich  unfer  tägliches  „Diner  an  bet 

table  d’böte",  —   (natürlich,  fo  muft  cS  genamtt  werben,  obgleich  für  hun* 
bert  unb  taufenb  2Jiatf  fein  gtanjofe  ju  fefyen  ift;  beiläufig,  auch  fern  fing* 

länbeT).  Da«  glänjt  unb  gleißt  rote  ein  grojjer  ©laSlaben ,   unb  fteeft  eben 

fo  roenig  ba hinter,  ©S  fällt  mir  nicht  ein,  um  ben  ̂ rciS  ju  regten;  ob 

jwei  bt«  btei  @ulben  für  bas  Diner,  unb  einen  ®ulben  für  eine  halbe 

g-taftpe  faft  genießbaren  tSeins,  ober  einen  halben  (Suiben  für  eine  ganje 

glafthe  ©ier,  fetS  ftdj  auf  bet  ©tifette  für  „Äonittftlcheüficbetlanbifth'^ehrifthe«" 

auSgtbt,  oiel  ift  ober  —   Wenig  gewiß  nicht,  aber  uiclleicfjt  gerabe  gcuügenb, 
b«$  mfiffen  bte  ©rrtfie  beffer  oetftehen,  als  if>re  ®äfte.  $lud)  roaS  Dualität 

unb  3ufereitttng  betrifft,  muh  bet  einzelne  jUriWljattenb  fein  im  Uttf>fil. 

Der  eine  Hebt’«  roh,  ber  anbere  mehr  gebtaten,  unb  bie  haute  volee  roie 
in  ernrr  Hrf  SBahloerroanbtfchaft  fogar  nur  mit  haut  gout  — ;   alfo  „roat 

fett  i<h  barbie  baun?"  fömtte  ber  Such  fragen,  ber  bo<h  niept  jebem  feine 
Tertien  ejrtra  präpariren  tarnt,  wenn  oierhunbert  hungrige  ÜWettft^cn  auf 

mnnal  effcit  rooflen.  Äbcr  roas  bie  Quantität  betrifft,  ba  haben  alle  ein 

Bert  mit  ju  reben.  Dah  bie  befferen  (geriete  —   uitb  bagu  gehört  leibet 

ffen  bet  3'if^ ,   auf  ben  ftch  Dobermann  freut,  wenn  er  ans  ÜKect  reift  — 
nur  als  quasi  Sdhaugetichte  nicht  einmal  präfentirt,  fonbern  nur  um  einem 

coefteflig  ju  mache«,  roie  bergieichen  fehmeefen  roürbe,  in  üttinimalpottionen 

auf  ben  teilet  gelegt  roerben;  baß  bet  fchöne  ftuWen  jerrupft  —   in  Stücfen 

jo  groß  wie  ein  halber  Dominojtein  —   tjerumgetcicht  wirb,  roie  roemt  man 

Sparen  bamit  füttern  wollte,  unb  bas  Sonfect  anf  jeber  Schöffel  in  genau 
tai  fleinften  Stücfen  ein  gtriebfeitiges  DreietT  brtbenb  [ich  breit  macht,  bas  ift 

„3i5ie  ©hafim  Dtinbel, 

'Jiidjts  als  ©chroinbetl" 

Die  beulfchen  Seihtet  lachen  mit,  wenn  fie  bergieichen  hetumteichen;  bie 

nifbertänbifchen  fe^en  baju  ernft  roie  feidjenbittcr.  ©in  ©eroeis  mehr,  roie 
bie  (Gewohnheit  »erhärtet 

Doch  fernen  nichts  mehr!  9lut  noch  eine  turje  ©emerfuttg  für  biefenigen, 

twiepe  fetS  bumme  „point  d’argent,  point  de  Suisse“,  ohne  JU  toiffett, 
toaS  es  bebeutet,  na<hpfapperitb  über  bie  Sdjroeij  täfottniren.  Daß  fit  hoch 
«He  unmittelbar  au*  betfeiben  hierher  müßten ,   um  an  fiep  einmal  eine  Ärt 

„Stranbre^t"  fifen  j«  laffert,  öcm  btm  jette  ni^ts  weiß.  Den«  —   nur  but<h 
3ttf«t»tettfteüen  unb  ©ergleichen  fommt  man  gut  SBahrheit  —   itirgenbS  auf 
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ber  Seit  lebt  man  fo  gut  uttb  billig,  wie  in  bet  Schweij.  Unb  nirgenb« 

aud?  auf  bet  weiten  Seit  ift’«  frönet,  Sooiel  bie  Schweiget  23olf«ttacht  in 
jebent  Ganton  materifcher  ift,  als  bie  Ijiefige  in  ihrer  ©nförmigfeit  unb 

'Plumpheit ,   um  eben  fo  oiel  ift  eö  bie  ganje  Schweig  oot  fpollanb.  gene 

ift  fdjön  gleich,  wo  fie  anfängt;  bie«  erft,  wo’«  aufhört,  am  9ßeer.  Unb  fo 
muß  leitete«  Älle«  gut  machen. 

,   15.  Äuguft. 

Gin  «Sonntag  am  Sttanb  am  Sdjeoeningen  ift  webet  erbaulich,  noch 

behaglich;  abet  intereffant.  Denn  oon  früh  an  ftrömt’«  au«  allen  'Jiadjbat* 
ftäbten  unb  Dörfern,  oot  allen  au«  bem  §aag,  au«  Serben,  (Souba,  Utrecht, 

Delft,  au«  Ämftetbam,  Wotterbam  u.  f.  w.  nach  bcr  Dün’,  um  fi<h  ju  amü- 

fiten,  ju  feiert  unb  fic^  fetjen  ju  taffen.  ü)?an  l)at  mit  oerfcfjiebene  fStooin» 

gialen  gejeigt  unb  wie  fte  fidj  in  itjrer  itleibung  unterf Reiben.  Äbet  biefe 

Unterfcfiiebe  finb  mtbebeutenb  unb  oerfdjwinben  oot  bem  ©emeinfamen.  Ueberall 

berfelbe  fcfiwetc  bunfte  Wort  mit  oielcn  Unterfleibern  (idf  tebe  oon  ben  grauen 

bet  Dörfler,  benn  oon  ben  Scannern  ift  gar  nidjt8  gu  bemerfen),  welche  bie 

gigur  baufdjig  breit  machen,  unb  überall  fo  Ijod)  h'naufgebunbcn ,   baß  bie 

Daille  batüber  oiel  p   futj  fommt.  Äudj  bic  faubere  weiße  fpaube  ift  ein 

allen  gemeinfamet  Sd)tnud ,   mit  bem  bet  fdjöitcre  natürliche  oerbeeft  unb 

leibet  auch  fdjon  bie  fleinften  Sinber  entftellt  werben.  Wut  nach  bem  Stoff 

biefe«  ÜJlonfttum«  —   wer  fidj  barauf  oerftetjt  —   unb  nach  öer  ®röße  bet 

Stücfen  ©olbbledj,  bie  baran  unb  baruntcr  angebracht  finb,  taffen  bie  Wei- 

cheren unb  bic  SDiinberwohlhübenben  fid)  unterfcheiben.  Der  gewöhnlichfte 

Zierrat!)  biefer  Ärt  befteht  in  einet  bicht  am  Äuge,  wie  ba«  Scheulebet  ber 

‘Pferbe,  ootfpringenben  Ägraffe.  Si«weilen  ift  e«  ein  fpiral  gewunbener 

Draht,  genau  wie  bie  Sprungfeber  im  Settpolfter.  'Sei  noch  anbern  finbet 

man  befagte  Ägraffen  burch  eine  oon  oben  her  eingefteefte  Wabel  mit  ftarfem 

Sopf  feftgehalten ;   woburch  bie  ganje  gigur  erft  recht  einem  ftäfer:  langer 

Ceib,  furge  Daille  unb  lange  gühlljötner,  ähnlich  wirb. 

16.  Äuguft. 

Äudj  ba«  Sahen  ift  am  Sonntag  weniger  bequem,  al«  an  jebem  anbern. 

Da  fich  bie  Wfehrgahl  f5affanten  biefe«  Vergnügen  für  oictgig  ober  nur 

gwangig  Gent«  nicht  entgehen  läßt,  fo  muß  man  entweber  fich  mit  einem 

anbern  affociren,  um  eine  freiwerbenbe  tutfdje  gu  ftürmen,  ober  lange  war- 

ten; je  befcheibener  unb  friebfertiger  man  ift,  befto  länger. 

fpeute  ging  mir’«  übrigen«  nicht  oiel  beffer.  Um  feine  $eit  p   oerlieren, 
benußte  ich  freiwillig  ben  Sagen  einer  geringeren  ©affe ,   unb  fann  allen  in 

berfelben  t'agc  nur  baffelbe  empfehlen.  Der  llnterfchieb  ift  oiel  geringer,  al« 
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bie  Differeng  be«  greife«.  Dabei  machte  itfi  noch  eine  intereffatltc  ©ttbeefung, 

bie  ich  getegentüdb  weiter  »erfolgen  werbe.  ffla«  icf»  fonft  ntrgenbS  bemerft : 

politifebe  .ftergcnöergiefjungen  —   immer  beffet  noch  al«  Änbere«  —   füllten 
bie  ©anbe.  ©ie  waren  burebweg  un«  Deutfcben  nie^t  günftig.  Da  ftanb 

g.  50.  fefjr  grob  unb  fräftig  angefc^miert :   „Der  Deutf^er  (sic)  ift  ein  ge* 

botntr  Snecht!"  llnb  gleirf)  barunter:  „Le  bon  Dieu  a   cree  la  Prasse 

dans  sa  colere  et  pour  aneantir  la  civilisation.“  ßbenfo  begeiebnenb  aber 
barunter  wiebet  folgenbe: 

„Reponse  k   l’auteur“. 

„Ne  prends  plus  de  bains,  mou  eher;  c’est  de  l’argent  inutile- 

ment  dispense,  car  s’ils  te  rafraichissent  le  corps,  je  vois  bien,  qu’ils 

ne  te  rafraichiront  jamais  l’esprit.“  Cb  ba«  wirflidj  Don  einem  gran* 
jofen  ift?  ®lei$piel,  ich  weiß  nun,  wo  man  eure  unb  eurer  ®äfte  ißolitif 

ftnbiren  mu§:  in  ber  ©abegelle,  allwo  ficb  auch  ber  oerfcbloffenc  .jpollänber 

aufhtopft;  aber,  wie  gefagt,  nach  meiner  bia^erigen  (Erfahrung  nur  in 
bntter  (Eiaffe ! 

17.  «uguft. 

Darin  §at  Söäbefer  wieber  einmal  5Recbt,  wie  immer,  „©äbrenb  ber 

§wuptfaifon  ift  e«  ratbfam,  ficb  im  oorau«  ein  gitttmer  gu  fiebern."  ©ne 

gange  ftantilie  „mit  Dielen  Soffern",  oerficbert  ber  Director  eine«  Rotels,  bat 
Bieber  abgieben  rnüffen;  benn  fie  fanben  im  gangen  Dorf  nicht  9taum  jur 

perberge,  unb  felbft  im  f)aag  nur  für  einen  lag.  (?)  9lur  ber  ̂ eilige 

Slartin  oon  ̂ Jaberbom,  ber  feit  geftern  ̂ ier  ift,  um  in  ber  Ütorbfee  feinen 

SKärtorerfcbweif!  abguwafeben,  bat  ttoeb  —   obfebon  Üliemanb  weift,  wo  —   ein 

Unterfommen  gefunben.  Cber  übernachtet  er  oielleicbt,  an  ©ttbebrung  ge* 

Böbnt  unb  um  bie  Sünbe  feine«  3lu«fneifen«  ein  fleht  wenig  abgubüfjen,  auf 

ber  Düne?  Schlechter,  al«  wie  er’«  um  feine  ocrlaffenen  ©djafe  oerbient 
bat,  ift  e§  au<b  ba  nicht. 

A   propos,  um  auf  ben  Anfang  biefe«  gurütfgufommen !   ©nem  bat 

©befer  Unrecht,  ©n  50 rief  na 6   Deutfdjlanb  foftet  nicht  gehn  (Eent«,  fon* 

bem  gwölf  ein  halb;  wa«  wohl  gu  merfen,  wenn  nicht  bie  Angehörigen 

fcafjeint  noch  mehr  als  noch  einmal  fooiel  bafür  nadjgablen  foüen!  ̂ nbeffen 

biä  gur  nädjftfolgenben  Auflage  wirb  wabrfd&einlich  bie  ©erlag«banblung  für 

fo  entftebenbe  ©dfüben  gern  auffommen. 

Än  bemfelben. 

Seit  gwei  Dagen  brücfcnb  beijr,  Üanbwinb  unb  feine  ©eilen,  ©er  ttiebt 

gttabe  im  ©dffer  ift,  flüchtet  fidb  wäbtenb  ber  gtöfjeten  £nil?te  be«  Dage« 
3m  neuen  1875.  II.  45 
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hinter  feine  ©arbüten.  Derm  gerabe  auf  ber  Xerraffe,  bet  fich  eine  ebenfo 

breite  Sanbwüfte  anfchließt ,   ift  e«  am  heften. 

Die  greife  ber  Rotels,  um  noch  biefe  ©emerfung  einjuf^ieben ,   (teigen 

genau  Wie  auch  fonft,  com  ©üben  nach  Oiorben.  Da«  biüigfte  auf  ber 

äußerften  fünfen  ift  3eeruf*»  theuerfte  auf  ber  äußerften  Rechten  heißt 

Oranje-potel,  unb  tonnte  —   meinte  ̂ ernanb  —   übertrieben  fein:  ,ß$on 

©rünbern  für  ©rünber". 

18.  «uguft. 

Da«  märe  nun  eine  ganze  ©Joche  ©abeieben  an  ber  (Rorbfee  mit  allerlei 

fRäfonnement«  barübcr.  Da  iljr  bie  näcfjftfolgenbe  fo  ä^nfidb  fein  wirb,  tote 

eine  fjollänbifd?c  9Jtüfce  ber  anbem  unb  ein  boUänbifcheö  pau«  bem  anbern 

(fobafj  fich  jeber  beffen  Kummer  genau  merfen  muß),  fo  brecbc  ich  hier  ab. 

«ber  fein  ©Jort  oon  ber  nieberlanbifcben  tunft  unb  ihren  oielen  Den  finalem 

au«  bem  17.  $aljr(junbert?  (Rein,  baju  bin  icb  nicht  hergefommen  •   unp  0b 
ich  fchon  manch  Schöne«  im  paag  gefeiert  habe  unb  in  «mfterbam  noch  fchen 

werbe,  fo  befdjreibe  ich  begleichen  boch  nicht,  ©inmal,  weil  ich«  nicht  fann; 

jum  anbern,  weil  ich’«  für  eitel  gcitoerberb  halte.  ©in  nur  befchriebene« 
©ilb  ift  gerabe  wie  eine  nur  befcffriebene  dRafflzeit.  ©elbfteffcn  macht  fett; 

©elbftfehen  giebt  «nfchauimg.  ©rfäljrt  man  burch  einen  ßicerone,  wie  ber 

Stocb  heißt  unb  wie  er’«  präparirt  hat,  fo  ift«  gut;  wo  nicht,  fo  ftnbet  ein 
glücflicher  ̂ nftinct  boch  halb  ba«  Scbmacfhaftefte  heran«. 

„«ber  bu  haft  auch  fonft  «Ile«  in  «üem  mehr  getabclt,  als  gelobt!" 

pab’  ich?  @o  will  ich  biefe«  Unrecht  burch  ‘'prophezeien  einer  nur  loben«- 
würbigen  erwünfchten  3uhmft  wiebcr  gut  machet!: 

„Kenn  Scheocningen  fo  fortfährt  fich  ju  entwidfeln,  wie  feit  etlichen 

fahren,  fo  wirb  c«  in  weniger  al«  jehn  ein  ©ab  erften  (Range«  werben, 

©ine  Düne  um  bie  anbere  wirb  fich  ebnen  unter  ber  taft  eine«  neuen  potel« 

—   auch  eine«  für  'JRinbcrbemittelte  —   ober  einer  fdjönen  ©illa,  unb  lein 
grembling  wirb  fürberhin  unwillig  ben  Straub  oerlaffen ,   weil  er  nicht  (Raum 

fanb  für  brei  bi«  zehn  ©ulben  täglich.  «l«bann  wirb  fich  bie  hollänbifdte 

(Reinlichfeit  auch  auf  bie  ©abefutfchen  erftreden ,   unb  trop  noch  größeren  3u- 

fpruch«  wirb  ihre  «njahl  bem  ©ebürfniß  genügen,  «n  bem  läge  wirb  man 

auf  ber  Xerraffe  —   unb  fie  wirb  bann  mit  einem  3elttu<he  übcrbacht  fein 

—   Sier  trinfen  wie  heute;  oiellei^t  wirb  c«  noch  ebenfo  oicl  loften  wie  im 
3«hre  1875;  aber  e«  wirb  mit  pülfc  bc«  ©ife«,  fintemal  folche«  ben  ©irtljen 

im  Söinter  in«  pau«  wächft  —   angenehm  fühl  fein,  unb  nicht  mehr  fo  lau 
wie  üRcerwaffer  währenb  ber  Saifon.  Unb  babei  werben  fiep  jene  ebenfo  gut 

ftehen  wie  heute,  auch  wenn  fie  nicht  mehr  bie  Streichhölzer  fich  eptra  be- 

zahlen laffen  mit  je  fünf  ©ent«  bie  ©Boche.  Die«  «Ue«  aber  nur  unter  einer 
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Scbingung!  äJetm  bet  Straub  aufhört,  oon  ÄctiengefeUfdjaften  auSgebeutet 

ju  »erben  wnb  anfängt,  ©gnem  ju  geboten,  benen  es  gugleüh  SBortpeil  nnb 

&)xt  bringt,  „baß  man  fie  tobe".  Äuf  bie  üJioral  folget  ©efellfdjaften  ein-' 
wirten  ju  »otten,  hat  feinen  Sinn;  benn  jij  fjebben  bat  niet,  unb  beißen, 

eben  batutn  „eine  moralifche  ̂ Jerfon"  (persona  =   SRolle).  Crft  als  ber 
tapfre  Öaäfer  bie  @rünber  ftfcledjter  ®rünbungen  angriff,  fieten  biefe  „unb 

tfjaten  oon  ®ott  unb  ̂ Rechtswegen  einen  großen  f^all." 

^eridjte  au$  item  unt>  Öem  ̂ {usfanbe. 

tut  ber  JJrooin)  JJreufeen.  ®ewerbeausftellung.  Ipoöerbecf.  — 

Sine  ©ewerbeauSftellung ,   bie  auf  ihre  Stoffen  fonratt  —   ift  bas  nicht  eine 

3Rerfwürbigfeit,  bie  erwähnt  ju  »erben  oer bient?  ®S  »aren  freilich  breifeig 

Jahre  barübet  oergangen ,   feit  bie  fJrooinj  jum  erften  fötale  jeigte,  was  fie 

leiften  fönnte,  unb  in  biefer  3eit  hat  fiep  ihr  ganjeS  roirthfebafttiefces  geben 

fo  umgeftaltet,  bafe  man  mit  iKccbt  allfeitig  gtofees  (Gewicht  barauf  legen 

burfte,  bie  SRefuttate  »ot  Äugen  ju  ftellen.  3Me  Herren  Sütinifter  für 

§anbet  unb  für  ganbwirthfepaft  haben  bie  Äusftellung  fehr  grünblith  befiehl 

tigt  unb  nach  i^rer  S3erft<herung  ben  befteu  ©nbruef  baoon  mitgenommen. 

Sin  fpeciellerer  SRadpoeiS  ber  einjelnen  gewerblichen  geiftungen  fann  hier  nicht 

intereffiren  unb  nomina  sunt  odiosa  —   wenigftenS  für  biefenigen,  bie  niept 

genannt  »erben.  Äudj  unterfchicb  fiep  bas  ©tfemble  nicht  wefentlich  oon  bem, 

was  bei  betartigen  SBeranftaltungen  jept  üblich  ju  fern  pflegt:  ein  geräumiges 

fKtupthauS  oon  £>olj  unb  ®laS,  eine  SWafchinen*  unb  fDtöhelhaüe,  eine  Änjafjl 

Seftaurationen  in  atlerhanb  paffenben  SJerfleibungen,  wie  fie  bem  gweCCe  an* 

gemeffen  fmb,  hat  wohl  jebe  Äusftellung  oon  einigem  Umfange;  unb  auch  ber 

Jnhalt  ift  im  ®anjen  übereinftimmenb,  ba  bie  inbuftricllen  ©ebürfniffe  über* 

all  ungefähr  bie  gleichen  finb.  ffielchc  Jortf  cp  ritte  bie  ̂ rooinj  in  bem  2Je* 

rtteben  gemacht  hat,  in  ber  felbftänbigen  |>erfteUung  beffett,  was  Gemeingut 

tft,  ben  anbern  ̂ ßrooinjen  nacpjulümmen  ober  fie  ju  übertreffen,  liefee  fiep 

nur  bÜTth  eine  fachmäfeige  Prüfung  ber  einjelnen  Seiftungen  ermitteln  unb 

teftftellen,  unb  mit  biefer  Äufgabe  haben  fiep  locale  ©eri^terftatter  ehtgepenb 

Wcpäftigt.  f)ier  fann  nur  baS  töefonbere  betücffichtigt  werben,  was  bet 

^tobinj  als  fpecififCheS  ©gentpum  angehört.  £»aju  patte  man,  nach  ber 

fföaffenhaftigfeit  ber  Jabrifate  unb  ber  lujruriöfen  ÄuSftattung  bet  Äus* 

ftellungsplähe  ju  fthliefeen,  oor  21  Hem  bie  Sßrobuction  oon  Spirituofen  jäplen 

wüffen;  grofee  ̂ Jpramiben  oon  oielfatbigen  geuerwaffem  begleiteten  rechts  unb 
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linfs  ben  ffiintretenben  eine  ©tretle  weit;  unb  es  ift  gugugeben:  tn  unfern 

©rooing  ift  bei  ©erbraudj  oon  ©pirituofen  ein  fefix  ftarfet,  was  ebenfo  bent 

rauben  auf  innere  ©Wärmung  bringenben  ftlima,  als  bem  Umftanb  gut  Saft 

faßt,  baß  fitb  nur  bic  ©o^ltjabenberen  ben  ©rfafc  bur<b  Söein  geftatten  burfett, 

©iet  aber  bem  ®roö  ber  ©coölferung  für  ben  regelmäßigen  fiienuß  nodj  immer 

ein  gu  teurer  Ärtifcl  ift.  ämb  wer  nicht  „©ebnaps  trinft",  geftattet  fitb 

tooef)  „ein  Scbnäpötben"  gern,  überall  auf  bem  ttonbe,  felbft  bei  Qiefctlf^aften, 
fefct  man  fitb  nicht  leiert  gu  Xifd)e  ohne  eine  folcbe  Vorlage ,   unb  fo  haben 

benn  audj  bie  feineren  ©orten  ein  breites  ilbfabgebiet.  UcbtigenS  war  au<b 

bie  ©ierauöftellung  febr  refpectabel;  aber  nidjt  meßr  baä  einft  weit  belobte 

©raunbier  ber  ©iälgerbräuergünftc,  bas  gur  'probe  auf  eine  $olgbanf  gegoffen 

würbe,  bie  bann  ber  ©raufnedjt  mit  feiner  l'ebcthofe  beim  Äufftelfen  mit 
aufbeben  mußte,  bas  f^abrüat  nach  baprifeber  Slrt  ftellte  fitb  gut  Prüfung, 

gn  einer  'Prooing ,   bie  langbin  oon  ber  Cftfee  befpült  wirb,  gwei  große  nur 
buttb  ftbmale  ©anbbämme  oon  ibr  abgefperrte  ©innenwaffet,  baö  furiftbe  unb 

friftbe  $aff,  unb  neben  großen  unb  Keinen  ftüiffen  eine  erftaunlitb  große 

gaffl  oon  Üanbfeen  aufweift,  muß  notbwenbig  baö  gifcbercigewerbe  eine  große 

Stuöbeljnung  haben,  ©ö  war  ihm  ein  befonberer  ©lab  an  einer  wafferreitben 

©teile  beö  Äuöftellungöraumeö  angewiefen,  unb  es  präfentirt  fid?  auf  bemfelben 

in  einem  giftberhaufe  mit  oollftänbiger  ©inrichtung,  in  einer  ©ammluitg  aller 

ber  großen  unb  Keinen  Diebe  unb  fonftigen  ©krfgeuge,  bie  gum  giftbfang  ge* 

brautbt  werben,  fowie  in  mehreren  Äquarien,  beten  gnbalt  freilich  halb  aus» 

ftarb.  gu  beachten  war  ferner  bie  äuöftellung  oon  Xorffabrifaten.  X5« 

©rooiitg  ift  febr  reich  an  ©tüdjen,  bie  ein  oorttefflidjes,  noch  lange  nicht  oon 

ber  hetmiftben  gnbuftrie  genug  gewürbigtes  ©laterial  liefern,  ©rft  feit  Der* 

hältnißmäßig  furget  geit  hat  man  angefangen,  baffelbe  fabrifmäßig  gu  oet* 

arbeiten  unb  burtb  ©reffen  fo  gu  oerbi<bten,  baß  bei  bem  geringeren  ©olumen 

unb  ber  oerftarften  .fpetg  traft  ber  XranSport  auf  weitere  ffintfernungen  lohnenb 

werben  fonnte.  5lud)  was  ba§  Stunfthanbwerf  in  ber  Normung  hccutifdher 

Xtjonex'be  leiftete,  war  theilweife  reibt  beatbtensmerth,  wenn  auch  bem  feineren 
©efchmact  notb  oiel  gu  wünfeben  blieb,  ©efonbere  Äufmerffamfeit  nahm 

enblicb  ber  ©ernftein  in  Änfpruch,  biefeö  faft  nur  unferer  ©rooing ,   unb  in 

berfelben  wiebet  gang  oorwiegenb  bem  ©amlanbe  angchörige  ©robuft. 

oortrefflitb  georbnetc,  na<b  Dielen  Xaufenben  oon  Hummern  gählenbe  ©anunlung 
beö  Sönigöberger  Slrgtcs  Dr.  ©ommerfelbt  gewährte  einen  Ueberblicf  über  ben 

IReiththum  an  oerftbiebenen  Jlrten  biefeö  oielfarbigen,  frpftallbellen,  wolligen 
ober  gang  unburebfiebtigen ,   gum  Ü^eil  mit  ben  merfwürbigften  ©infehlüffen 

einer  untergegangenen  Spangen  <   unb  Xhi^cil  oerfchenen  ©iaterials. 

föährenb  man  fitb  in  früheren  geilen  bamit  begnügte,  ben  oom  ©teere  aus» 

geworfenen  ©tein  am  ©tranbe  aufgufammeln  ober  ihn  mit  bem  ©eetang  aus* 
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pftfcßen,  ober  ißn  Ca,  tue  er  jid)  hinter  Steinen  in  bet  See  famntelte,  gu 

iteeben,  iudjte  man  ifin  fpäter  ba  auf,  mo  er  feine  urfprüngliche  Sagerftätte 

bat:  in  ber  fogenannteu  blauen  Sdjidjt  einer  fünf  bis  fedjs  Fuß  ftarfen  glatte 

oon  bunttcr  ferbe,  bie  fiel)  etwa  gehn  Ju|  unter  bem  Seefpicgel  f)injieljt  unb, 

wie  man  je$t  weiß,  fi<h  tief  in  bas  üanb  hinein  erftteeft.  Üftan  fing  an,  bie 

bis  ISO*  ̂ o^en  Uferberge  abgugraben ,   um  biefe  Skrnfteinfdfidjt  ausbeuten  gu 
tötmen,  oerfudjte  auch  ben  bergmännifdben  Setrieb  burch  6infüf)rung  i'on  Stollen 

tut  turd)  §cljgerüfte  geftüfct  würben.  Stber  etft  in  legerer  geit  haben  fiefe 

bebeutenbete  (Kapitalien  biefem  $nbuftriegweigc  gugewanbt.  Fm  furiftbeit  §aff 

beben  Dampfbagger  bie  blaue  (Jrbc  mit  ihrem  loftbaren  ßinfcbluß  aus  ber 

liefe,  an  ber  ‘JJotbweftfpifce  bcS  SamtanbeS  bei  Stüfterort  ift  eine  groß* 

artig  organifirte  lautberei  im  @ange,  bie  ©räberricti  an  ber  'Jlorb«  unb 
ffieftfüfte  werben  planmäßig  unb  mit  großem  Äufwanbe  oon  SDienfe^en-,  Xtjier* 

unb  üJJafthinenfräften  betrieben;  guglridj  öerfudjt  man  mit  günftigftem  (Erfolge 

bie  jfosbeuiung  ber  33ernfteinfc^i<^t  oon  ben  @ruben  aus  bureb  einen  Stollen» 

bau;  feit  gwei  fahren  wenbet  nun  auch  bie  Rönigliche  Regierung  große  «Drittel 
auf,  um  nach  oorangegangenen  geologifchen  Unterfuchungen  eine  halbe  Keile  ooit 

ber  Seelüfte  entfernt,  ein  förmliches  Sergwerl  in  Setrieb  ju  fefcen.  X>er 

pouptfchacht  ift  fdjon,  aus  einer  in  bas  Sohrloch  oerfenlteu  eifernen  IRöhre 

beftebenb ,   bis  auf  bie  blaue  (Erbe  hiuabgeführt  unb  ber  Seitenbau  füll  be» 

gimtnen,  fobalb  man  bcS  guftrömenben  SBafferS  §err  geworben,  gu  welchem 

Streife  fortwährenb  Xatnpfpumpen  im  (Sange  finb.  (gegenwärtig  fdjon  ift 

bie  Kaffe  bes  in  ben  lebten  Fahren  gewonnenen  SernfteinS  fo  groß,  baß  bie 

bisherigen  Äbfahgebiete  im  Orient  nicht  mehr  auSreichen,  fie  ohne  große  Se» 

emträchtigung  beS  «ßreifeS  burch  ben  £anbel  ins  publicum  überguführen; 

große  Säger  werben  gurücfgehalten,  bis  neue  £>anbe(swege  für  biefes  “Probuft 
eröffnet  finb,  bie  man  hauptfächlich  in  Äfrita  gu  finben  hofft-  Stuf  ber  Äus* 

ftelümg  fehlte,  um  auch  biefen  inbuftricllen  gortfehtitt  gu  oeranfchaulicben,  ritt 

in  ben  natürlichen  Oimenftonen  angelegtes  Sernfteinbergwerf  nicht.  —   Son 

tiefem  (erfreulichen  bis  gu  einem  für  bie  prooing  fehr  betrübenben  Scrluft 

toar  nur  eine  furge  Spanne  grit.  Veopolb  oon  £>ooetbecf  gehörte  freilich 

burch  fein  partamentarifcheS  3Birfen  bem  gangen  preußifchen  Staat,  mehr  noch 

txm  gangen  beutfehen  9ieidje  an,  unb  wie  tief  unb  fchmergtich  fein  Scrluft 

überall  empfunben  [wirb,  begeugen  bie  in  ber  Äuerfennung  feiner  Sebeutfamfrit 

rtufmranigen  Äeußerungen  bet  feiner  “Partei  befreuubeten  unb  gegnerifchen 
prejje;  aber  er  war  boch  unfer  Vanbsmattn  unb  wir  betrauern  feinen  frühen 

putgang  wie  ben  eines  nahen  Familienangehörigen.  Sein  ffiirfen  liegt 

aller  ©eit  oov  Äugen:  was  et  war,  war  er  Äßen,  ©er  mit  ihm  arbei» 

tete,  lernte  ihn  am  beften  fdjähen  —   Ärbeit,  Ätbeit  unb  Äröeit  war 

fein  sieben.  Selbft  feine  nädjften  Fwunbe  &eftätigen,  baß  btt  äußere 
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petlauf  bcffel&en  bem  Piographen  wenig  intereffante  Plomente  bietet. 

Ulut  bah  bet  junge  Freiherr  eine  wahrhaft  fpartanifche  ©tjieljung  genoffen 

(et  muhte  felbft  in  bet  fdjledjtcn  ̂ ahreSjcit  jur  Äbljärtung  barfuh  getjen ! ) 

unb  baff  et  als  Öanbroirth  längft  f<hon  feinen  bäuerlichen  Nachbarn  in  weitem 

Umfreifc  als  ein  treuet  Pctather  unb  ©egroeifer  galt,  efje  feine  politifdje 

I^ätigfeit  begann,  ift  bemerlenSroertl).  Dticbt  wie  ein  leucptenbeö  SDleteor,  bas 

im  Äuffteigen  bas  Äuge  bienbet,  fonbem  wie  ein  f^lsblocf  in  bewegter  See 

witb  et  in  unfetem  Änbenfen  felien.  Plan  fann  pon  ihm  nit^t  einmal  fagen, 

baj$  et  in  bet  öffentlichen  Meinung  wuchs:  et  fefcte  eine  fettige  perfönlidhfeit 

ein,  unb  fein  größtes  Hob  ift,  bajj  fie  unwanbelbat  biefelbe  blieb.  So  würbe 

et  felbft  bet  fefte  Punft,  nicht  um  ben  im  patlamentarifchen  lieben  fich  Ätles 

btehte,  aber  nach  bem  alles  fehwanfenbe  hinüber  unb  perüber  ftch  jeberjett 

ineffen  tonnte,  ©eniger  butch  bie  (Anwalt  ber  Siebe,  als  burch  bie  Sucht  bet 

liebet, ̂ eugung  wat  et  eine  SOlacht.  Sticht  ber  am  glänjenbften  befähigte  unb 

nicht  bet  am  reichften  mit  Äenntniffcit  ÄuSgeftattete  wat  er  eine  fittliche 

®röhe,  bet  man  gern  bie  etfte  Stelle  einräumte.  ®afj  fein  ganjeS  Ulühen 

unb  Streben  immer  bet  Sache  galt,  bah  er  für  fich  felbft  nichts  fotberte  unb 

nichts  erwartete,  bas  machte  feinen  ©influfj  fo  gewichtig  unb  erfüllte  auch  bie 

Segnet  mit  h0^  Ächtung  oor  bem  ÜJtanne.  ©ine  gewiffe  Diiicbtcmbeit  beS 

PerftanbeS,  babei  gtojje  Semüthswätme,  ©nergie  ohne  tleibenfdjaftlichfeit,  jähe 

ÄuSbauer,  pflichttreue,  ©hrlidjfeit,  Sittenftrenge,  patriotifcheS  Sefühl  —   bas 

jinb  ©igenfehaften,  beten  ber  Oftpreujje  überhaupt  fich  gern  rühmen  hört:  in 

•pooetbed  »eteinten  fie  fich  tn  folchcr  Feinheit  unb  üJlächtigfeit,  bah  er  wie 

eine  Igbealgeftalt  beS  oftpreufjifchen  PolfScharaftcrS  bafteht,  ©Wenigen  feinet 

ÖanbSleute  erreichbar,  allen  ein  wütbiget  Segenftanb  bet  Siacheiferung.  Äuch 

et  jählt  ju  benen,  bie  oon  fich  fagen  burften,  bah  Alants  fategorifeber” 
petatio  in  ihnen  lebenbig  geworben  war.  St  gehört  nun  ju  unferen  groben 

3Pbten!  N — s. 

Ins  JSerlin.  Pom  Qournaliftentag.  Sommerliche  Per» 

gnügungen.  —   SDie  bieSjährigcn  Peratfiungen  bes  ̂ ournaliftentagcS  in 

Premen  bütfen  nicht  nur  bei  gadjgenoffen,  fonbem  in  ben  weiteften  Steifen 

auf  Ähfilnahme  unb  Peachtung  Änfpruch  machen.  Jür  bie  arme  Preffe  finb 

fchwete  3^”  angebrochen;  fte  ift  in  einen  hurten  Principienftreit  mit  ber 

Quftij  gerathen,  unb  bie  Kampfmittel  bet  leiteten  finb  immer  ftätfet.  5Da 

hat  oor  einiger  3«*  baS  Cbertribunal  bas  ffitfenntnift  gefällt,  bah  wahrheits» 

getreue  periepte  übet  öffentliche  SetichtSoerhanblungen  in  bet  preffe  feines* 

wegS  fttafftei  feien;  benn  fo  felbftoerftänblich  bieS  auch  eigentlich  ift,  baS 

Sttafgeiepbuch  gewährt  bieS  Utecht  nur  hmfichtlich  ber  Pertjanblungen  bet 

gefepgebenben  Kötperfchaften,  unb  bet  mietet  etfmnt  nur  ben  Puchftaben  bes 
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(jkfeheS  an.  ©och  oiel  gefährlicher  für  bic  freie  Entwicfelung  ber  treffe  ift 

bet  neuerbings  fo  eiet  befproepene  3eugnifijn>ang.  3$  will  ben  feit  ©Jochen 

bis  gur  Ermübung  burep  alle  ©latter  laufenben  Vorgang,  ber  ben  fdpnäh' 

iüchtigen  üiebacteuren  ber  „granffurter  3fitmig"  ben  gänglich  unoerbienten 

Rufern  oon  ©iärtprem  unb  greiheitshelben  eintrug,  nicht  noch  einmal  barlegen. 

bem  flaten  ©lenfchenoerftanb  unb  ber  ungweifelhaften  StbficEjt  bes  @e* 

fehgeberS  trägt  ber  ©cbacteur,  oon  cingclnen  auSguneljmenben  gälten  ab» 

gefeben,  bie  gange  ©erantwortlichfeit  für  bic  Leitung  unb  ein  weiteres  gorfchen 

nach  „©Jitfchulbigen"  ober  „eigentlichen  Zifäuxn"  ift  fomit  unftattfjaft.  ©idjts« 

beftotoeniger  habe«  bie  ©eridjte  eine  Verpflichtung  ber  ÜRebacteure  gut  3eugetc« 

auSfage  über  ben  ©erfaffer  eines  ftrafbaren  Ärtifels  anertannt,  unb  in  ber 

X^at  ftnb  bie  betreffenben  ©aragrophen  bes  neuen  ©rcjjgefeheS  nicht  mit  ber 

Klarheit  unb  ©eftimmtheit  abgefafet,  um  bie  dichtet  eines  offenbaren  Unrechts 

gu  jeihen.  ©tan  muß  eben  baraus  iviebet  einmal  bie  Üehre  feffepfen,  mit  wie 

peinlicher  Sorgfalt  unb  @enauigfeit  ber  ©Jortlaut  oon  (Hefefcen  feftguftellen 

ift  nnb  roie  fchäblicp  eine  Uebereilung,  eine  unflare  unb  gweifelljafte  gaffung 

roitfen  fann.  ©ei  einet  ftrengen  unb  confeguenten  Durchführung  bes  ®runb« 

faßeS  com  geuant&äwang  muß  bie  ©reffe  entroeber  auf  bie  Änonpmität  oer« 

pichten,  ober  fie  läuft  (Sefnlfr,  unerträglichen  ©elüftigungen  unb  ©einigungen 

con  Seiten  jebes  Staatsanwalts  auSgefefct  gu  werben  unb  gerabegu  ihre 

Sjiftcng  in  grage  geftellt  gu  fehen.  Chne  Änonpmität  aber  ift  bie  XageS* 

preffe  gar  nicht  benfbar,  ober  fie  würbe  wenigftenS  aufjerorbentlidj  oiel  an 

Unbefangenheit,  greiljeit  unb  ©ielfeitigfeit  einbüfjeu,  namentlich  in  Deutfeh» 

Icmb,  wo  bie  gtttungSfdjtiftftellerei  noch  Dielfach  einem  etwas  philiftröfen 

sKiftrauen  begegnet,  ©tan  fieljt,  es  fehlt  ben  gadjgenoffen  oon  ber  ©reffe 

!eineS»cgS  an  Stoff  gu  ihren  ©erutbungen ;   hoffen  wir,  ba§  auch  ber  praf* 

tifdje  Erfolg  nicht  fehlen  wirb  unb  ber  ̂ Reichstag  in  bie  beoorfteljenbe  Straf« 

srocejjorbnung  biejenigen  Garantien  für  bie  Freiheit  ber  ©reffe  aufnimmt, 

weiche  ba§  ©refegefeh  oermiffen  laßt. 

3nnachfter3eit  wrrbunS  auch  ber  feltfametMenufj  beoorftehen,  ben  berühmten 

Kapitän  ©opton  feine  wunberbaren  Schwimmfünfte  machen  gu  fehen.  Der  geprie« 

fme  Crfinbct  einer  ben  gangen  Secoerfehr  umgeftaltenben  ©Jethobe,  fiefj  im  ©Jaffcr 

?u  bewegen,  wirb  allerbingS  butch  feine  ©robuctionen  oor  bem  ©erliner  ©u« 

blicum  mit  günfgrofehenentree  an  Ächtung  oor  ber  ©Jelt  nicht  gewinnen,  allein 

ws  thut  man  nicht  fürs  (Selb,  namentlich  wenn  man  Ämerifaner  ift.  Die 

wlle  Entfaltung  feiner  Schwimmfähigfeit  wirb  bem  Kapitän  auf  bem  „Söeifjen« 

iet",  ber  mit  oceanifchen  Dimenfionen  nichts  gemein  hat ,   allerbingS  faum 

möglich  fein.  Diefer  weiße  See,  beffen  lanbfchaftliche  IReige  bisher  felbft 

genauen  Sennern  ber  ©iarf  entgangen  waren,  foll  überhaupt  jept  mit  aller 

ÄJtfttengimg  gu  einem  Eentralpunft  ber  länblichen  Vergnügungen  ©erlinS 
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gemalt  werben;  jwei  große  ©abliffement«  haben  fiep  bafelbft  erhoben  unb 

bieten  ba«  ÜRenfdjcnmögltche  auf,  butdj  hlnftlerifcpe  probuctionen  unb  Sn* 

preifung  bcr  jweifel^aften  natürlichen  (Reijc  ba«  geehrte  publicum  hetbeip» 

(otfen ,   welche«  übrigen«  in  biefen  norböftlicpen  ©egeitben  ber  Stabt ,   wo  bir 

fiäufermaffcn  fiep  ben  ibollifchen  ©eftaben  be«  See«  nähern,  !eine«weg«  pr 

Sriftofratie  jä^It.  ©or  3citen  war  auch  biefe«  Derrain  p   einer  großartigen 

©illencolonie  au«erfepen  unb  nocp  bejeicpnen  bie  abgefterttcn  Baupläne  unb 

bic  ptunfenben  Straßennamen  opne  Straßen  ba«  ©tab  fcpöner  ©räume, 

derartige  wepmüthige  ffialjrnehmungen  fann  freilich  ber  g-orfdjer  ber  mober- 

nen  Srcpäologie  fo  jiemticp  in  allen  (Richtungen  cor  ben  Ujoren  unferer  ©elt< 

ftabt  machen.  ©er  weiß,  ob  }e  neue«  Heben  au«  ben  (Ruinen  blüht!  Jür 

bie  Snlegung  eine«  Sranje«  praitgenbet  Hanbpäufer  ooll  genußfroher  wo^l» 

fjabenber  ©ewopner,  fd^eint  fiep  bocb  in  unferer  reijlofen  ©cgcnb  unb  unferer 

Stabt  ber  ferneren,  fauern  Srbeit  ein  emp  fintierter  ©langet  ber  unerläßlich» 

ften  ©orbebingmtgen  perau«geftellt  p   haben.  O. 

Siterat«  r« 

9totij.  35a«  Heben  be«  fjelbmarfrtall«  ©tafen  ?)orf  oon 

©artenburg.  ©on  ̂ opann  ©uftao  Dtopfen.  7.  Suflage.  tfeipjig,  ©eit  &   So. 

—   ffi«  geßort  in  Deutfcplanb  p   ben  feltenften  Srfcpeinungen,  baß  hiftorifcpc 

Serie  mehrere  Suflagen  erleben;  außer  Dahlmann«  „$wei  (Rcoolutionen" 

hat  oon  ©efcpichtöburtern  unfere«  ffiiffcn«  nur  ba«  oorlicgenbc  bie  fiebente 

Suflage  erreicht.  Seit  ben  fünfziger  fahren  ift  e«  ein  beliebte«  ©olf«bud> 

im  ebelften  Sinne  gewefen,  3ahllofe  haben  fiep  an  ber  ftaplparten  (jicftalt 

be«  lühnen  ©lanne«  erbaut  unb  3ahHofe  werben  weiter  in  ihr  ben  ©ebanten 

nie  manlenber  pflichttreue  ocrförpert  finbcn.  .(Rach  ben  eigenen  ©orten  be« 

©erfaffer«  war  e«  feine  Sbfidjt,  nicht  $)orf  p   „ibealifiren"  ober  an  ihm  ba« 

©lufterbilb  eine«  preußifchen  ©enetal«  barpftellen.  St  wollte  nachweifen, 

wie  ber  ©eift  ber  gt'bericianifchen  Srmec  lebenbig  gewefen  fei  in  ben  ©län* 

nern  ber  greipeitsfriege,  wie  ber  ©eift  ber  ©npeit  perft  bie  preußifepe  Srmee 

unb  mit  ihr  unb  burep  fie  bie  größeren  Steife  be«  ©olle«  burchbrungen  habe. 

Unb  fo  fei  ba«  fdjöne  ©ueb  auch  in  feinem  neuen  ©ewanbe  allüberall  aber» 

mal«  beften«  empfohlen,  ©ne  Snjapl  netter  Särtcpen  oon  ScplacptentcrTain« 

barf  al«  wcrthoolle  (Beilage  betrachtet  werben,  wobei  wir  nur  bewerten,  baß 

auf  bem  plane  ber  Umgegcnb  oon  ©lodern  fich  einige  Heine  Ungenauigteiten 

in  bcr  Plamengebung  finben,  bie  leicht  p   octmeiben  waren. 

Cctantroortlidicr  SHctacteur:  fiontab  Weic&arb  in  Peipjig. 

Äu«gtgebtn:  27.  Äugujt  1876.  —   Verlag  oon  «5.  pitjtl  in  Ptiojig. 
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Der  9iame  bes  Cannes ,   bejfen  Stanbbilb  heute  ;in  SBeimar  enthüllt 

wirb,  gehört  ju  bcncn,  bei  beten  Nennung  baS  f)erg  uns  bSf)cr  fdjtägt;  mit 

g«mj  befonberem  Stolje  pflegen  mir  feiner  ju  gebcnfeit.  Unb  mir  bürfen 

fagtn,  in  nocb  ganj  anbcrem  Sinne  feiern  mir  heute  fein  (Gebächtnijj ,   als 

biefenigen,  bic  bereinft  banfbat  jufamtnenfamen,  fein  fünfjähriges  SHegierungS« 

jubilaum  feftlich  ju  begehen  ober  bie  Ifunbertjäfjrige  SBicberfe^r  feines  (Geburts- 

tags. Xrug  bet  erftc  Dag  baS  (Gepräge  eines  gtojjen  gamilienfefteS  bet 

ttyhringifdjen  ÜanbeSfinber ,   fo  maren  es  am  j   weiten  Erinnerungen  oormiegcnb 

literarif^er  Giatur,  bie  bie  geiernben  befeelten.  Erft  ber  heutige  Jcfttag 

tann,  inbem  er  auch  bie  beutfdje  Pebcutung  Start  äugufts  ohne  ju  erröten 

beroorheben  barf,  bie  ganjc  perfönlicpfeit  beS  feltenen  ÜJianneS  roiirbigen. 

Unb  immer  gröfsete  Streife  jieht  bie  2Belle  feftlie^er  SBegeifterung  in  allen 

Sauen  beS  freien  nnb  geeinigten  i'anbeS.  Denn  nir^t  barin  allein  lag  feine 
öebeutung,  bajj  er  feinem  fleinen  fdjöiten  Sanbe  alles  marb,  mas  ein  ftürft 

ihm  werben  fonnte;  nicbt  barin,  bajj  er  es  in  einjiger  Söeife  oerftanb,  baS 

s^önfte  unb  33efte  um  fiep  ju  oereinen  unb  ju  feffetn;  nicht  ferner  barin 

allein,  bajj  er  burdj  feine  gtojjc  perfönlidjfeit  weithin  erhcbenb  mirfte:  fie  lag 

and)  nicht  jum  menigften  barin,  bafi  er  mitten  in  ben  Dagen  bes  Zweifels 

unentwegt  fefthielt  an  bem  (Gebanfen  bes  beutfchen  Staates. 

Es  waren  enge  unb  fdjmierige  SBerljältniffc,  in  benen  Sari  Suguft  ge'* 

toten  warb  unb  emporwuchs.  Das  heilige  römifche  fReidj,  bem  ber  Staat 

jyriebrichs  bes  (Gtojjen  (ich  eben  anfdjicfte,  ben  DobeSftojj  ju  oerfefeen,  machte 

eiferfüchtig  über  bie  Sopalitat  feiner  Depeubenjen.  Der  PSiencr  §of  hatte 

t«  f«h  nicht  nehmen  taffen,  ben  ftönig  oon  Polen  jum  Ptttoormunb  bes 

jungen  |>erjogS  ju  beftimmen,  unb,  als  es  ber  Klugheit  bes  (Grafen  Sünau 

gelungen  mar  biefe  Skrorbnung  roieber  rütfgängig  ju  machen,  eine  offenere 

unb  entfepiebenere  Parteinahme  gegen  Preußen  oerlangt.  9J?an  fann  fidj  leicht 

benfen,  wie  biefen  Jorberungen  gegenüber  bie  3iähe  ber  preufjifdjen  Armeen 
3«  nat>  Heilt.  1816.  II.  «Q 
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beit  Keinen  Staat  in  eine  ltncrquidlidje  Vage  brachte,  bie  burcb  ben  ÄuSgang 

beS  fiebcnjährigat  .Krieges  cnblid)  gehoben  warb,  obtoof)l  bie  formale  &bhän* 

gigfeit  non  SfBien  fid)  noch  lange  gcltenb  machte.  ®aju  fanten  Parteiungen 

unb  ©ifcrfüchtcleien  am  §ofe ,   tccldje  auch  ber  flugc  mtb  feine  Sinn  bcr 

fjerjogin  nicht  immer  auSjugleichcn  oermodjte.  Unb  ju  aüebem  herrfchte 

bort  neben  bcr  alten  teidjslänbifdjen  pcbantcric  bie  lächerliche  ̂ Nachahmung 

ber  franjöfifdjeit  fpofetifette,  ber  fidj  ber  lebhafte  ©eift  beS  Knaben  früh 

fügen  mußte. 

$n  biefen  elenben  3uftänben ,   unter  Öchrern ,   bie  ihm  theilS  aus  Bered)- 

nung,  wie  ©örh,  tf>eils  auS  SnthufiaSmuS ,   wie  Sielanb,  fcbmeichcltcn, 

wuchs  et  auf.  BcfonbcrS  feit  er  erfahren,  baß  tf)trt  bie  äußere  ßbrcuftellimg 

be§  fjerjcgS  gebühre,  entroicfelte  fid)  bei  ihm  jene  oornefime  unb  fül)le  3urücf- 

Haltung,  bie  er  felbft  bcr  Phütcr  gegenüber  oft  eüinaljm ,   unb  bie  if)m  fpäter, 

trofc  feiner  unterfefeten  unb  breiten  ©eftalt,  ben  ßharattcr  beS  ̂ mponirenbcn 

oerlief).  Sagt  boc^  ein  Äugenjeugc  bcr  Unterrebung,  bie  er  fpäter  mit  Dia- 

polecn  in  einer  fjenfternifdje  beS  SdjloffcS  ju  ®rcSben  hatte,  »on  ifmt ,   baß 

ein  Unfunbiger  leidjt  ifn  für  ben  Äaifcr  fabe  galten  fönncn.  Unb  bas  $u 

einer  $eit,  wo  fid)  mastigere  bcutfdje  dürften,  toic  üJiaj:  oon  Samern  in 

‘Jfmnpfyenbutg,  oon  ber  Brutalität  ber  rohen  9D?arfd)äfle  bcs  3mPerators  en 

canaille  behanbeltt  ließen*).  3n  biefen  Keinen,  ungefunbeit  unb  unhaltbaren 
3uftänbcn  enttoidfcltc  fiel)  jener  Scbarfblicf  für  baS  Sefcntlidje  unb  ©gen* 
artige  in  Perfonat  unb  Sachen,  ben  noch  ein  paar  Sage  oor  bem  Xobe  bes 

„großen,  menfd)lichen"  Jürften  Sllejranbcr  oon  £>umbolbt  baounberit  mußte,  jener 
praftifche  Sinn,  ber  i^n  immer  ben  klaget  auf  ben  Stopf  treffen  ließ,  jene 

gefunbe  Straft  beS  ©mpftnbens  unb  Sollend,  ber  felbft  ein  3“fah  ®ou  So- 
niSmu*  nicht  fchabet,  oor  allem  aber  ber  liebcnStoürbigfte  unb  mcnfdjüehite 

3ug  bes  PiaitncS,  bie  treue  Slnhänglichfeit  an  bie,  bie  er  als  treu  erfunben 

hatte  unb  baten  er  fid)  innerlich  oerpflichtet  fühlte.  6r  mußte  fidj  gelaffen 

ju  befdjeiben,  als  ihm  bie  Ptutter  ben  geliebten  ©örh  entfernt  hatte,  aber  cS 

mar  feine  erftc  9iegierungSl)anblung ,   bem  ©ttlaffenen  bureb  ein  für  feine 

Bcrfjältniffc  fcfjr  bebcutenbes  ©elbgcfchenf  feinen  ®anf  auSjubrücfen.  ÄIS  er 

burch  bie  Berufung  ©oetljcS  mit  ber  ganjen  gefchichtlichen  Irabition  ber  alten 

beutf^en  Bcnoaltung  brach,  fdrneb  er:  „©oetljc  ift  redjtfdjaffen,  oon  einem  außer- 

orbentlidjen  guten  unb  fühlbaren  .perlen,  nidjt  alleine  ich,  fonbem  cinfidjtS- 

oolle  ÜNänner  roünfchen  mir  ©lürf  biefen  Piann  gu  befifeen ,"  er  befannte 

tücf haltslos,  baß  er  „mehrbenannten  D.  ©oethe  für  feinen  fyreünb  anfehe,“ 
unb  fünfzig  3ahrc  nachher  fhrieb  er  bie  befannten  frönen  Sorte  an  ben 

*)  itadj  bem  banbfc&nftticben  Bericht  eines  ilugenjeugen,  bes  <2tafitf*rtiberS 
it  reiner  uou  Sonaumörti). 
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„^ugenbfreunb,  brr  mit  unroanbetbarcr  £rcue,  Steigung  unb  SBeftänbigfeit  iljn 

bisher  in  allen  Secpfelfällen  bes  Gebens  begleitet  pabe  unb  ben  für  immer 

gewonnen  gu  haben  er  als  eine  ber  tjöcftften  gierben  feiner  Regierung  acf)te." 
S4  mußte  bot^  eine  großartig  angelegte  Statur  fein,  bic  auf  folgen  3uftan* 

ben  fiep  fo  entroicfeln  tonnte.  freilich  beburfte  eS  ber  eigenen  örgiepung  bcS 

Gebens,  ef)c  ihm  bie  „bic  rechte  Stiftung  feiner  Straft"  gaben,  ihm,  ber 
„was  ihm  bas  (Stefcpiif  burd?  bie  (Geburt  gefdjenft,  burcp  il)Züt>  unb  Schmeiß 

rrft  gu  erringen"  backte.  Sopl  taum  batte  ̂ riebriep  ber  (Stoße,  als  er  in 
SJraunfcpmeig  oon  bem  oiergehnjaprigen  ^nngling  fagte,  er  fjabc  noch  nie 

einen  jungen  SJlenfcpen  oon  biefem  Älter  gefepen ,   ber  gu  fo  großen  poffnutt* 

gen  berechtige ,   bamatö  fcpoit  geahnt,  baß  feinen  planen  in  ihm  ber  einfidjts* 

rollfte  unb  eifrigfte  Mürberer  ermaepfen  mürbe. 

Ötor  halb  nah  feinem  Sicgieruugsanttitte  trat  Starl  Äuguft  aus  bem 

engen  ökbiet ,   auf  bas  er  angemiefen  mar,  heraus;  er  fdjloß  fiep  großen  poli* 

tifdhen  ©eftrebungen  rein  beutfeper  Statur  an.  iöittcr  genug  mochte  er  in 

feinen  früheren  3ap«n  ben  Drurf  ber  öftcrreidjifdjen  £' ber  perrf  (paßt  empfim* 
tat,  bie  Schoben  ber  roftigen  Steichsmafchine  fennen  gelernt  haben,  um  nicht 

mit  bet  gangen  Veibenfcpaft  unb  Hoffnung  ber  3ßigenb  fiep  an  bie  $bec  eines 

betnfthen  ̂ ürftenbunbes  angufcpließen,  ber  gegen  bic  ©eftrebungen  Staifcr 

>fcpp  II.  gerichtet  mar,  ben  Einfluß  bes  .paufes  pabsburg  roieber  pergu* 

ftellen.  öS  ift  baS  ©erbienft  bcS  fDtarfgrafen  oon  ©oben,  biefe  Union  gegen 

bas  lepte  Äufflacfem  ber  alten  SieicpSherTlidtlett  angeregt  gu  haben.  Starl 

äuguft  machte  bie  Sache  alsbalb  gu  ber  feinen,  noch  che  ftriebriep  ber  (Mroße 

ihr  feine  fehmermiegenbe  llnterftüfcung  lieh-  ör  felbft  reifte  in  Angelegenheiten 

ber  Sache  nach  ©raunfepmeig  unb  Siheinheffen ,   er  mar  ber  erftc  fyürft ,   ber 

nad>  Stiftung  bcS  ©unbes  feinen  ©citritt  untergeicpnetc.  ®et  ©unb,  ben 

wir  als  bic  befte  j^ruept  bes  ftebenjährigen  Sriegcs  begeidjnen  muffen,  erreichte, 

was  er  gunächft  gemollt,  feinen  negativen  3n>ecf :   bie  ltnterbrücfung  ber  pabs* 

burgifepen  perrfcpcrgelüfte  im  mittleren  Steutfcplanb ;   feine  pofitioe  Seite,  bic 

weitere  ÄuSbilbung  unb  Steugeftaltung  ber  beutfehen  SieicpsocrfaffuHg  blieb 

aber  nicht  ohne  Preußens  Scpulb  im  Ärgen.  Unb  biefe  Steugeftaltung  mar 

es  bauptfächlith ,   für  bie  Äatl  Äuguft  fich  erroännt  patte.  Allerlei  mar  in 

©erlin  oerfäumt  rcotben,  mas  gur  öonfolibirung  ber  ©unbeSintercffen  notp* 

roenbig  mar,  unb  .Sari  Äuguft  hat  lange  mit  pergbetg  oerhanbelt,  um  bem 

abgnpelfen.  Vielleicht  laffen  fiep  hieraus  feine  Urtpeile  über  Jriebricp  er* 

Gören,  in  beffen  ©tiefen  er  eine  bloße  roißbegierige ,   miffenfcpaftliche  ©olitir* 

fuept  opne  Sßärme  oorfanb,  ben  er  mit  einem  gufammengefcpmolgcnen  Öicpte 

verglich ,   baS  anfängt  feinen  Veucpter  glüpenb  gu  machen.  Unb  cS  oerbroß 

ihn  auch,  baß  ipti  ber  fftönig  anftatt  gu  einer  peerfepau  gum  öameoal  ge* 

laben  patte.  Stach  bem  lobe  beS  Königs  gemaraten  inbeß  bie  SBünfcpe  ftarl 
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Slugufts  einen  günfttgeren  Boben,  rceil  et  unb  bie  ©einen  früher  fepon  oot 

allem  auf  bie  Unterftüpung  beS  preußifepen  IptonfolgetS  geregnet  Ratten.  Bon 

SBcrltn  aus  überließ  man  bemt  auep  bem  eifrigen  .'perjog  eigentlich  bie  gange 

Leitung  bet  Sache ,   „feinem  latent  unb  ‘'Patriotismus!",  wie  Huccpeftni 

fcpricb.  Gr  mar  raftloS  tpätig,  nicht  nur  neue  BunbeSgenoffcn  guj  rnerben, 

rcie  ben  Goabjutor  oon  “Dlaing ,   fonbern  auch  bem  Bunbe  allgemeinere 

unb  tiefere  3iele  gu  geben,  in  ber  auSgefproepenen  Jlbficpt,  „Deutfcplanb 

einen  Dicnft  gu  leiften".  Ignbern  cl  tn  bem  Buttbe  bas  'Drittel  fah,  ben 

„beinahe  erlofchenen  ©emeingeift  unb  bie  tiefgefunfene  ©efammtfraft"  beS 

beutfehen  Hanbes  gu  heben,  brang  er  auf  innere  ̂ Reformen  unb  bie  Hoff- 

nung oerließ  ihn  nic^t ,   als  baS  ̂ ntereffc  für  biefe  Qkeen  in  ben  maß- 

gebenben  Steifen  fiep  längft  geminbert  hatte  ;   er  träumte  oon  „blühenben 

SluSficpten"  unb  gebaepte  halb  „ettoas  ©ichtbarereS  als  ben  Dempel  ber  grei» 

maurerci"  aufgufüpren,  ja  er  ergriff  fogar  mit  Begeiferung  eine  3«tlang 

ben  ‘Plan  eines  „patriotifepen  gnftitutes  für  ben  ‘ällgemeingeift  DeutfdjlanbS", 
bas  mill  fagen,  einer  Betbrübetung  oon  ©chriftftellern  unb  Heuten  geiftigen 

'Berufes  aus  gang  Deutfdjtanb  gut  Grmecfung  unb  ©acppaltung  nationaler 

©cfinnung  mit  'Beihülfe  ber  gürften,  oon  meinem  Unflaten  ̂ ?lane  fein  praf- 

tifeper  Sinn  inbeß  halb  roieber  Äbftanb  nahm.  ©aS  ©tein  fpätet  als  bas 

3iel  ftaatlicher  Reform  in  “Preußen  hinftcllte,  bas  hatte  Sari  Äuguft,  auf  bas 

gefammte  'Baterlanb  angercanbt,  faft  mit  benfelben  ©orten  fepon  im  3ahte 

1788  auSgcfprocpen,  nämlich  bie  Bereinigung  ber  oetfepiebenen  mitfenben  Strafte 

auf  einen  puitft.  Die  begeifterten  ©orte  inbeß,  mit  benen  ber  Sronpring 

oon  Preußen  bie  gürftenunion  begrüßt  hatte,  patte  griebriep  ©ilpelm  II. 

längft  oergeffen;  es  ift  befannt,  melcpen  Ginflüffen  in  Berlin  ber  große  @e- 

banfe  erlag.  Das  ginale  marb  auf  bem  Gongreß  gu  iHeicpenbucp  gefpitlt, 

bamit  mar  bie  paßt  „gntuition  —   icp  barf  niept  fagen,  mie"  —   gefiplofftn, 

ber  erfte  große  Berfucp,  eine  oon  Defterreicp  gefonberte  beutfepe  politif  gu 

treiben,  oollftänbig  gefepeitert.  liefbefümmert  mußte  bet  £>ergog  eingeftepen, 

baß  amp  bie  lepten  ©puren  beS  'DationalgeifteS  täglich  mepr  unb  mepr  gu 

etlöfcpen  fipienen,  unb  tief  roirb  er  innerlich  ben  'Diangel  beS  realen  Diacpt* 

pinterpaltcS  beflagt  paben,  ber  gu  allem  ©roßen  unb  ©uten  im  ©taate  un- 

entbehrlich ift. 

©enn  aber  baS  ©efüpl  ber  Ungulänglicpfeit  ben  Gingelnen,  mie  gange 

©emcinroefen  auf  Äbmege  gu  führen  pflegt,  fo  ift  es  hoppelt  poep  gu  achten, 

baß  ber  Unmutp  über  ein  gefepeitertes  großes  ©ollen  macptlos  an  feiner 

Seele  oorüberging,  baß  er  niept  oerfanf  in  bie  Verbitterung  fleinlicper 

§offnungSloftgfeit,  baß  er  auep  in  ben  trübften  3 eiten  baS  Gcpte  in  ber  'Jlatnt 

unfereS  Bolfes  niept  oerfannte.  „DaS  peffifepe  Bolf",  feprieb  er  aus  bem  gelb- 

guge  gegen  Guftine  in  einem  benfmürbigen  Briefe  an  ftnebel,  „pat  eine  roapre 
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fefarafteriftif  ber  ©eutfcpcn  geliefert,  baburcp,  baß  es  fitp  gleich  cot  bürget* 

lidjer  Unorbmutg  freute  unb  trcp  aller  iftaifonnements  berfelben  ©Jiberftanb 

allen  beleibigenben  neufräntifcpcn  SBipett  entgegenfcpte.  (Säbe  es  nur  ein 

'Kittel,  biefcn  (Seift,  ber  in  allen  beutftpen  Äbent  fließt,  allgentein  unb  in 
einem  Äugenblief  toitfcn  gu  macpen,  fo  wäre  unfcr  ©aterlanb  nitpt  fo  geplagt, 

wie  jept  in  biefem  Moment."  Aus  feinen  ©riefen  wäprenb  ber  gclbgüge  am 
Äiein,  in  benen  gwar  fein  3Rutp  unb  feine  (Sntfagung,  nitpt  aber  feine  fonftigen 

militäriftpen  Dualitäten  gut  Sntfaltung  fommen  tonnten,  leueptet  cor  allem 

Senor,  baß  er  fitp  cornepmlitp  immer  als  ©eutfipen  füllte  unb  bie  ©rfolge  bet 

Itupten  als  beutftpc  ©rfolge.  ©5er  aber  motpte  ipm  bamals  ccrbentcn,  baß 

et  ben  preußifepen  SDicnft  cerließ,  um  fiep  jenen  Aufgaben  gu  njibmen,  bie  feinen 

•iiamen  cor  allem  unfterblicp  gematpt  paben?  Äls  Napoleon  aber  bropenb 
gegen  ben  ü)?ain  rüeftc  unb  con  ©amberg  aus  feine  fulminante  flroclamation 

®   bie  große  'Ärtnee  rieptete,  gegen  bie  ©eutfcpcn,  „bie  llnfimtigen!  bie  eS  wagen, 

bie  @jre  bet  Äinbet  beS  großen  ©olteS  gu  ccrlepen",  ba  patte  er,  ber  -Jläcpft« 
btbtoptc,  fipen  bas  ©iinbniß  mit  Preußen  geftploffen,  in  wclcpem  er  trop  aller 

petfönlttßen  ©erftimmungen  bie  alleinige  Hoffnung  ©eutftplanbs  fap.  2lls  bie 

silatpt  con  ̂ ena  geftplagen  tcar,  fein  £>auS  unb  fein  Canb  in  ber  §anb 

b<s  JetnbeS,  ba  war  er,  wie  bie  f>ergogin  bem  natp  ipm  fragenben  fiaifer 

antwortete ,   „an  ber  ©teile  feiner  ©flicpt".  ,,©u  paft  ©ir  einen  9tupm  er«1 

werben,  nwtbig  ber  ccrgangcnen,  ßeiten"  fiprieb  ber  §ergog  feiner  mutpigen 

ab  umfieptigen  (Semaplin;  trop  ber  äufforberungen  unb  ©erpeißungen  'Jla* 
pcbns  füprte  er  fein  ßorps  über  bie  6lbe  unb  erft  ein  einbringlitper  ©rief 

bö  ÄönigS  con  Preußen  füprte  ipn  natp  SBeimar  gurütf,  um  nitpt  fein  ©olf, 

ihn  paus  unb  fiep  nuploS  p   opfern.  6r  ließ  aber  nitpt  ab  im  ©tillen  um 

üp  ben  (Seift  p   näpren ,   ber  fpätet  bie  ©efreiung  perbeifüptte.  „SliantpeS 

wnb  pier  opne  Sluffepen  corbereitet,  was  1813  beim  Äusbrucp  beS  SricgcS 

SP  als  e<pt  beutftpes  Element  geigte"  peißt  cS  bei  SDtüffling.  ©o  fanb  nun 
fei  unb  bie  ©einen  bas  große  $apt  nitpt  uncorbereitct.  Jretlitp  war  es  ipm, 

hffen  8anb  con  ben  grangofen  occupirt  war,  erft  natp  ber  ßeipgiger  ©tplacpt 

bngönnt,  perfönlitp  mit  Äntpeil  gu  nepmen  an  ber  ©efreiung  beS  üanbes. 

^bei  nie  war  er  mitten  in  ben  fcpwierigften  ©erpältniffen  feiner  ©atpe  untreu 

äfwnbtn:  ben  wiberfpänftigften  con  allen  beutftpen  dürften  nannte  ipn  ein* 
mal  Napoleon. 

©as  ift  bie  tragiftpe  ©eite  feines  (SeftpicfeS,  baß  ipm  bie  ÜJiittel  cerfagt 

teaten,  bas  (Sroße,  was  er  gewollt,  autp  auSfüpren  gu  tonnen ;   an  fitp  felbft 

’featrglitp  gu  erfapren,  wie  rieptig  bas  war,  was  er  gebatpt  unb  gefüplt  patte, 

bitter  waprlttp  pat  Sari  Stuguft  ben  ̂ lutp  ber  ©pnmatpt  empfinben  müffen, 

k*  Sem  fleinen  ©taatc  immer  anpaftet.  $pm,  ber  fo  eprlitp  unb  ernft  begei* 
N   war  für  ein  ftarteS  geeinigtes  ©eutfcplanb,  war  es  niept  cergönnt  gewefen 

Digitized  by  Google 



366 Äatl  Suguft. 

cntfd^eibcnb  unb  cinf(ußrcid)  auf  bem  Schlachtfelbe  p   witfen,  auch  ber  93oben 

bei  Sictier  SongreffeS  war  nic^t  bet  feine.  SBarb  bo<h  bie  beutf^e  ©nhett, 

bie  er  angeftrebt  ijatte,  hier  butd)  bie  Sunft  DfctternichS  unb  bie  ©ferfucht  bet 

dürften  abermals  in  weite  Jemen  hinauSgefdjoben. 

Um  fo  mehr  fucfjte  er  p   retten,  was  p   retten  war  „bie  für  3>eutf<h* 

lanb  aufgegangenen  .'poffnungeu  in  feinem  l'anbc  p   Der  wirf  ließen;  bie  Sclfre 

fo  außetorbentlichcr  Scßicffale  benußenb  auf  ©ntraeßt  bas  (Mlütf  bes  Staates 

p   grünben",  wie  er  ben  oerfammclten  Stänben  feines  tlanbeS  erflärte,  als  er 

ebne  3aubera  bie  ftänbifeße  ißerfaffung  einfübrte.  ttr  batte  bie  '•öeftimmung 

bap  gefegt,  baß  ber  '.öunbestag  biefe  oon  ibm  garantirte  95etfaffung  auf  An» 

rufen  bes  IfanbcS  auch  gegen  ben  t'anbcSherrn  fcfmtscn  foUc,  eingebenf  jener 

Sorte,  in  beiten  er  bie  .jjauptpflichtcn  ber  Witter  feines  CrbcnS  oom  weißen 

Jalfen  pfammenfaßte:  „2  reue  unb  ©gebenbeit  gegen  bas  gemeinfame  bcutfdje 

ißaterlanb  unb  gegen  bie  jebcsmalige  rechtmäßige  Wationalbeßörbe".  So  ift 

es  immer  wieber  ber  (Mebanfe  ber  ©nßeit  gewefen,  ber  alle  feine  politifcßen 

VebenSäußenmgen  burebbrang.  Auch  bie  fßreßfreiheit  gab  er  feinen  Unter' 

tbanen,  ein  nicht  unwichtiges  ($ef<benf  auch  für  bas  gefamntte  üßaterlanb, 

wenn  man  bebenft,  wie  gerabe  fein  i'anb  ber  geiftige  Wfittelpunft  beffelben 

war.  Aber  auch  ̂ icr  mußte  er  halb  wieber  feine  fDiadjtlofigfeit  empfinben, 

auch  ihm  banben  halb  bie  Jtarlsbabcr  löcfcbliiffe  bie  regen  unb  willigen  §änbe. 

So  warb  er  immer  wieber  auf  Heinere  Streife  priiefgebrängt,  in  benen 

er  umfichtig  unb  fräftig  alles  ®ute,  ©nheitliche  unb  Jreihcitliche  auf  allen 

(Gebieten  förberte.  Sein  lebtet  £>aß  galt  ber  firchlichen  Wcaction ,   bie  er  fehr 

richtig  feßon  bamals  mit  ber  Womaittif  in  ißcrbinbung  brachte.  „C$  finb 

unwahre  Söutfche,"  fagte  er  oon  ben  Jrommen,  „bie  fich  baburdj  beit  Jürften 

angenehm  p   machen  glauben,  um  Stellen  unb  Äinber  p   erhalten."  So 

bewahrte  er  faft  bis  pm  lebten  Atßempgc  bie  Jrcibcit  unb  ©genartigfeit 

feiner  (gfrunbfäfce  unb  Anficfatcn,  bie  ihn  oon  früh  an  in  (^egenfap  p   feinen 

StanbeSgenoffen  gebraut,  ihn  hoch  über  fic  erhoben  hatten. 

Senn  wir  am  Schluß  biefer  ©innerungen,  beten  3®«*  es  nur  fein 

fonntc,  Sßefanntes  furg  gufammen  gu  faffen,  bas  politifche  Streben  Sari 

Augufts  mit  ein  paar  Sorten  bezeichnen  wollen,  fo  werben  wir  i^m  nachrühmen 

bürfen,  baß  er  mitten  in  politisch  wirren  3uftänben  mit  Aufbietung  aller 

Prüfte,  oft  über  biefclben  hinaus,  alfo  mit  Aufopferung  unb  ©itfagung,  ber 

Jbce  eines  beutfehen  einigen  Staates  unter  ber  Leitung  Preußens  gelebt  hat. 

®aß  er,  wenn  er  auch  Äu  früh  fam,  nichts  Unmögliches  gewollt  hat,  hat  bie 

Jeier  bes  gefttigen  Jages  bewiefen. 
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@t.  Valentin  ift  ein  fleiner,  einfamer,  aber  »or^üglte^er  Ort.  Obwohl  es 

an  einer  gtogen  fjeerftrage  gelegen  ift,  mag  cs  bo*  ben  weiften  Öffem,  au* 

»ielgeretften,  »erborgen  geblieben  fein.  (Meine  bin  i*  erbötig,  ben  ©eg  babin 

$n  weifen,  »orauSgefebt ,   bag  man  bie  ÜDHibe  nicht  febeut ,   rni*  au*  auf  ber 

©anbet ung  gu  begleiten,  bie  mi*  unöerfebenS  na*  biefem  Orte  geführt  bat. 

©klleicbt  bient  es  aber  gu  einiger  Aufmunterung,  wenn  i*  glei*  im  Anfang 

cerratbe ,   bag  biefer  ©eg  bur*  baS  ©intf*gau  gebt,  unb  folgli*  an  ©e» 

qaemü*feit  ni*ts  gu  wünf*eit  übrig  lägt. 

©alliS  ©enofta  haben  eS  bie  Alten  genannt,  na*  bem  ©olfSftamm  bet 

©enoften,  ber  tyn  gefeffen  bat.  'JJiiißte  man  ni*t  für*tcn,  in  Streit  mit 
ben  Spracbgelcbrten  gu  gera*en,  fo  wäre  man  freili*  geneigt,  unbefonnen 

gnjugreifen  unb  fi*  mit  ber  weit  näher  liegenben  Deutung  gu  begnügen: 

vallis  veuusta,  baS  ift:  anmutiges  3*al.  Um  fo  mehr,  als  es  biefer  93c- 

nemtung  teineSroegS  umoertb  märe,  bemt  wie  ein  teigooller  Würtel  legt  fi* 

baS  ©intf*gau  um  bie  fpüfte  flirolS,  unb  bas  golbene  S*log  beS  (MürtelS 

ift  Sßeran,  wo  bie  alten  .'perrengef*lc*ter  beS  VanbeS  faßen,  bie  milben 

»öfte  £>efperienö  einatbmenb,  bie  b*ff  in  breiter  ©eile  uem  Mittag  bcr9f' 

tragen  fontmen. 

Der  korben  uub  ber  Süben  rei*en  fi*  im  ©intf*gau  bie  fpanb ;   ein- 

gefenft  gwif*en  bie  l)ö*ften  ©erge  XirotS,  ftretft  eS  fi*  »on  ber  fRegion  ber 

Wemfen  ju  ben  f*roellenben  grü*ten  beS  SübenS.  ©er  freili*  bas  6tf*- 

*al  beraufgeftiegen  tommt,  ber  bat  baS  Auge  allmäbli*  an  ftrengere  formen 

ber  'Berge  unb  an  minbere  Ueppigfeit  ber  Vegetation  gu  gewöhnen.  AnberS, 
»er  »cm  Stoben  tommt,  ober  gar  über  einen  ber  bol)011  1$äffc  ber  Cegtbaler 

Alpen  ober  bes  Ortler  bereinfteigt;  ber  bur*migt  in  wenigen  Stunben  fämmt- 

li*e  3onen  »om  ewigen  S*nee  bis  gut  fübli*en  gülle.  An  bie  ftarrenben 

IfcSfcIbet,  wel*c  bie  föinfentungen  gwif*en  ben  ©ergbäuptern  bebetfen,  f*liegt 

fi*  gunä*ft  ein  unwittbli*es  ftcinigeS  gelb  au,  bag  nur  fümmerli*en 

©ftongmwu*S  beroorbringt.  ©eitcr  abwärts  geigt  fi*,  oom  Abflug  beS 

@letf*erS  gefpeift,  bie  erfte  Alpe,  fie  ift  nur  im  l)ö*ften  Sommer  begiebbar, 

berat  nur  wenige  ©o*en  ira  $abrc  »erlägt  fie  ber  S*nee.  Dann  fiinbigt 

fi*  bie  frie*enbe  ̂ wergföbre  an,  erft  no*  eingeln  unb  oerloren,  fpäter  in 

bi*teren  (Mruppen;  »oller  rauf*t  ber  Öfebirgsba*,  ben  ©rübern  ft*  gefellettb, 

über  bie  Abftürge-,  in  roieberbolten  Abfäben  breiten  ft*  neue  Alpen  aus,  bie 
Bitteren  mit  gasreicheren  ©lodbäufern  unb  ergiebigerem  ©u*S.  Strecfen 
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pocpftämmigen  ©albeS  nehmen  uns  jefet  auf,  bann  aber  geigt  fiep  immer  »et* 

trauliiper  bic  91äpe  menfcplicpen  'Anbaues  unb  menfcpliepcr  ffiopnung.  ©epon 
glängen  bic  efpüufer  eines  Dorfes  perauf,  bas  »on  rcifenben  ©etreibefelbent 

eingerafunt  ift.  ®er  fteile  gußpfab  l>at  fiep  in  ein  ©tragen  »erwanbelt, 

baS  sDbftbäume  begatten.  ©ine  alte  Surg  tautet  unter  üppigen  Saftanicn 

auf  unb  ben  Heft  bcs  SEÖegeS  bis  gur  Xpalfople  begleiten  uns  fonnige 

Hebenpügel. 

3Ber  fo  aus  einer  §öpe  »on  10,000  Juß  in  wenigen  ©tunben  in  bie  liefe 

bes  HintfepgauS  pinabgeftiegen  ift,  wirb  »otlenbs  nach  Hieran  eilen,  um  in  ber 

feineren  ©efittung  biefeS  DrtcS  naep  ben  ©ntbeprungen  ber  oorauSgegangenen 

Jage  fiep  gütlich  gu  tpun  unb  Kirrerer  ober  längerer  Haft  gu  pflegen,  ©o 

war  icp  fepon  öfters  biefem  erwünfebten  gicle  gugefteuert,  entwebet  um  »on 

pier  weiter  gen  ©üben  gu  pilgern  ober  um  an  einem  anberen  fünfte  mit  ge« 

ftärtten  Straften  wieber  in  bas  Hochgebirge  eingubringen.  diesmal  aber  fepte 

ich  mit  oor,  baS  Hintfepgau,  beffen  oberer  Xpeil  mir  noep  »erborgen  geblieben 

war,  ber  gangen  Sange  naep  rücfwärts  gu  burepmeffen,  bis  gurn  Urfprung 

ber  ©tfep,  »on  bem  es  fiep  opne  Hlüpe  auf  ber  anberen  ©eite  in  baS  Qnn* 

tpal  pinabfteigen  läßt.  SDabei  gebaute  icp  mit  aller  Sequemlicpfeit  ju  »er« 

fapren  unb  halb  bem  ©tcllwagcn,  halb  einem  ©nfpänner,  halb  ben  eigenen 

güfjen  miep  anjuüertrauen. 

Hicpt  lange  naep  Hieran,  bei  ber  berühmten  Xöll,  erfteigt  bie  ©trage 

mit  einemmal  eine  pöpere  Xpalftufe ;   wenbet  man  fiep  rücfwärts,  fo  überfiept 

man  3 um  lepten  Hlal  baS  mit  allen  Heigen  gefepmüefte  „Hlutterlänbepen", 
ben  »on  ©cplüffern  unb  Villen  überfäcten,  »ertrauliep  in  baS  (Gebirge  ein« 

gebetteten  ©arten  oon  Hieran.  Hon  ba  an  aber  giept  fiep  bie  ©trage  faft 

unmerfliep  in  bie  £>öpe,  unb  fo  »eränbern  fiep  auep  nur  fepr  allmäpliep  ber 

Saumwueps  unb  bic  formen  ber  Sanbfcpaft.  Xief  eingefipnitten  in  bie  näepftcit 

Serge  gcwäprt  baS  Xpal  nur  feiten  burep  eine  Ouerfpalte  ben  Slicf  auf  bic 

©pipen  beS  fwepgebirgeS.  ®ie  begleitcnbe  ©inrapmung  fepcint  un»cränbert 

biefelbe.  ©leiepwopl  feplt  es  niept  an  beftänbiger  Äbweepfelung  ber  Silber. 

Sn  ber  ©tfep  entfalten  fiep  fepöne  ©ruppen  »on  Srlen  unb  ©eiben ,   unb 

fetten  ift  eines  ber  gaplreiepen  Xürfet  opne  arepiteltonifepe  ftierratpen,  bie  baS 

Äuge  auf  fiep  jiepen:  halb  geigt  fiep  eine  alte  Stirepe,  halb  rebenumgogene 

©opnpäufcr  mit  großen  Xporbogen,  unter  benen  bie  ©trage  fiep  Sapn  brieht 

ober  ein  »erwitterter  Xpurm,  an  ben  fiep  ein  neues  ©opnpauS  anlepnt.  Hör 

Allem  aber  ift  baS  Xpal  teiep  gefegnet  mit  mittelalterlichen  Surgen ,   was 

»ielleicPt  bem  peutigen  Xouriften  angenepmer  ift  als  es  »or  geiten  bem  Canb« 

mann  war.  £)as  fängt  fepon  an  bei  Hieran,  wo  reepts  auf  einem  Reifen 

»on  Hagelftupe  baS  ©eplog  Xirol  ftep  erpebt,  wie  »on  Xrabanten  rings  oon 

gnberett  Surgen  umgeben,  unb  fo  gept  cs  fort  auf  bem  gangen  ©ege.  ©ie 
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ftefwn  6afb  näher,  üalb  entferntet  non  ber  ©trage.  (Sang  nahe  hängt  über 

itrr  ba«  malerifchc  Gaftelbel,  ein  weitläufiger,  oielginniger  ©au,  ber  erft  im 

1842  burch  geuet  jerftört  worben  ift.  Die  meiften  biefet  ©urgen 

jinb  inbeffen  noch  gicmlicb  wohlerhalten.  Wiemal«  ift  ein  oerheetenber  Sfrieg 

burch  bicfcä  Xhal  gegangen,  ber  bie  §ertenfi§e  fammt  unb  fonbet«  niebet* 

legte.  Senn  nicht  bie  $eit  it)r  Wecbt  an  ihnen  geübt  hätte,  ftänben  fie  heute 

noch  gerabe  wie  not  fünf  ̂ aljrhunberten.  ©ic  finb  nicht  gewaltfam  gerftört, 

ienbem  langfam,  freiwillig  gehen  fie  bem  ©erfall  entgegen  unb  werben  fo 

allmählich  wieber  gu  einem  (Slemcnt  ber  Watur.  Die  wenigften  bienen  heute 

neifc  ju  ©belfifcen;  bewohnt  finb  fie  gleichwohl,  aber  auf  eine  Seife,  bie 

graufam  abftidjt  oon  bem  lieben,  ba«  einftmal«  hi«  geh«rf<ht  haben  mag, 

alb  bie  tirolifchen  £>öfe  bie  fangesluftigften  im  römifchen  Weiche  waren.  §eute 

fot  —   man  fönnte  fagen  fraft  einer  Slrt  oon  meltgefchidjtlich«  ©ergeltung 

—   ein  ©auer  mit  Seib  unb  ftinb,  mit  ©ieh  unb  Stcfergerathen  baoon  ©efih 

genommen.  Die  mit  Spbcu  umfponnenen  Äufjenwänbe  geigen  ftarfe  Wiffe, 

nnb  bebcnflidi  fragt  man  fi<h,  wie  Diele  Sinter  fie  noch  überbauern  mögen. 

Sehen  haben  ftd?  beträchtliche  ©tüden  abgelöft,  unb  mit  einigem  ©angett  tritt 

man  oon  bem  ©orplafc,  beffen  ©runnen  oon  ein  paar  mächtigen  Äaftanien 

befcSattet  ift,  über  eine  baufällige  hölgerne  ©rüde  burch  ben  Xhorbau,  in  beffen 

fiaffmbe  Dadhlüden  heit«  ber  blaue  .pimmel  h««nf<heint.  Sie  gum  ©pott 

begrüßt  bas  feingemeifjelte  Sappen  be«  Stbaucr«  über  bem  Xhorbogen  ben 

(tmtretenben.  Ueberall  bie  ©puren  länblicher  mehr,  benn  ritterlicher  SefChäftigung. 

tie  ehemalige  ©chloffapelle  mit  ihren  runbbogigen  Jcnfteröffnungen  ift  gum 

taftenben  Suhftall  umgewanbelt.  ?(n  ber  burchbrochenen  ©rüftung  be«  Söller«, 

»o  einft  ba«  abelige  Jräulein  ihr  Xücfjlein  wehen  laffen  mochte,  trodnet  bie 

Säuern  jeßt  bie  mannigfaltige  unb  oielfarbige  Säfche  ihre«  £>au«halt«. 

Smh  fteht  ba«  prachtoolle  Xreppenhau«,  ba  unb  bort  finb  noch  bie  Wefte  oon 

$re«fen  ober  oon  Xapeten  fichtbar,  aber  ein  ̂ahrijunberte  alter  ©cpnitih  hat 

f«h  übet  bie  oerblichene  Fracht  gelegt  unb  eine  Ätmofphäre  füllt  bie  Wäunte, 

bie  Wiemanbera  ein  längere«  ©erweiten  tätlich  macht,  bet  nicht  etwa  fein 

Sfiggenbuch  mit  Silbern  au«  biefer  Seit  oon  malerifchen  ©egenfäfcen  be» 

reidhern  will. 

©o  trifft  e«  ber  heutige  Sanbeter  gum  ©eifpicl  auf  ber  ©urg  i^uoal, 

bie  ficb  hmh  über  bem  Dorfe  ©taben  erhebt,  feinft  gehörte  fie  bem  mach'' 

eigen  (Sefcblechte  ber  '©ppaner ,   fefet  führt  ein  ©auet«mann  feine  Cdjfen  unb 

Äühe  burch  ben  Xhorbogen  au«  unb  ein.  ©i«  gur  ©urg  hinauf  gieljen 

{ich  wohlgepflegte  Webengärten,  oon  beten  ©cwäch«  man  im  Sirth«hau«  gu 

Staben  nicht  ohne  ©efriebigung  ftenntnif  nehmen  wirb-,  hinter  ihr  aber  oer« 

änbert  fich  plöl&lich  bie  ©eene,  ftier  fdmeibet  ba«  ©djnalfer  Xhal  weit  hinein, 

unmittelbar  in  bie  Cegtljaler  ®ebirg«welt.  Diefe«  Xhal  ift  willen  wohl* 

Jm  neuen  SHti*.  1875.  II.  « 
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befannt ,   bie  einmal  bcn  ©eg  übet  bas  pochjoch  ober  baS  befdjtpcrltdjett 

'Jticberjoch  herüber  gemalt  unb  fehnfüdjtig  bie  crften  meufdbliibcn  Änfiebeluttgen 

in  ÄurgraS  unb  ju  Unftet  Sieben  grau  toieber  begrübt  haben.  So  geräumig 

biefes  Hjal  fich  auSbclfnt ,   baS  mehrere  Dörfer  unb  fflallfahrtSorte  enthält, 

oor  ßeiten  auch  eine  blüt)cnbe  Äart^aufe  unb  eine  ©urg,  bie  bem  Äönig 

üon  Summen  gum  Suftfifce  biente,  in  fiel}  fdjlofj,  fo  ift  es  gleichwohl 

bis  gu  biefem  galjre  oon  guhrwerfen  niemals  behelligt  tootben.  Der 

Sd^nalfer  ©ach  bridjt  fidj  nur  burch  eine  enge  gelfenfpalte  nach  bem  Gtftb- 

thale  ©affn,  unb  bieS  fd)eint  man  bis  auf  unfere  $eit  als  einen  ®otteStt>inf 

betrautet  gu  ̂aben,  baß  bas  friebfamc  Iljal  Dpm  ©etäuftb  oon  ©agenrabem 

gänglicfj  unbeläftigt  bleiben  foüe.  Oiur  bürftige  gufjwege  führten  am  ©a<be 

aufwärts,  bie  gumeilen  in  bebcnflicber  ©erfaffung  waten  unb  nach  jebem 

heftigen  SRcgengujj  wieber  mühfam  auSgcbcjfert  werben  mufften.  igefct  ift 

aber  auf  ber  linfen  Ihalfeite  eine  neue  gahrftrajfe  gebaut,  btc  eS  bcn 

Sommerfrifcblern,  welche  Unfere  Siebe  grau  gum  3icle  erwählten,  ober  ben 

pilgern,  bie  nach  St.  Katharina  wallen,  ermöglicht,  fich  unb  ihr  @epäcf  onftatt 

auf  ein  einzelnes  Saumroh,  oielmehr  auf  ein  bequemes  unb  geräumiges  gubr* 

wert  aufgutaben.  ÜJtan  fann  bie  auffallenbe  ©afjrnchmung  auch  fonft  in  Ihrol 

machen,  bah  Spüler,  bie  noch  überbies  leicht  zugänglich  finb,  bie  mehrere  Dorf* 

gemeinben  zählen,  bie  ©etreibebau  treiben,  bennoch  ohne  eine  oerbinbenbe  galjr« 

ftrajje  finb.  %a,  man  fann  ohne  grojje  Ucbertteibung  fagen,  baff  in  bemfetben 

3Serhältniffe,  in  welchem  in  Dirot  leibliche  ©ege  burch  bie  ©ilbnijf  gebahnt 

werben,  in  ber  nicht  mittber  gebirgigen  Schweig  bas  9feh  ber  ©fenbahnen  fich 

ausbreite,  wobei  bann  allerbingS  hingugefügt  werben  muh,  bah  was  (Lottes* 

furcht  unb  bie  Uebung  frommer  ©erfc  betrifft,  bie  ©bgenoffenfehaft 

feinen  Vergleich  aushatten  fann  mit  ihren  glaubenseinheitlichen  ‘-Oettern  unb 
‘Jiathbam. 

3ft  man  im  ©intfdjgau  weiter  aufwärts  geftiegen  unb  hat  bas  anfehnliehe 

Dorf  Saatfeh  paffirt,  fo  öffnet  fich  halb  barauf  ein  anberes  Seitenthal,  biesntal 

gut  Stufen  in  ben  (Stebirgswall  beS  Ortler  hweinfehneibenb.  DiefeS,  bas 

üJJartellthal ,   ift  neuerbingS  oiel  begangen,  weil  bie  lohneitben  ©anberungen 

oon  Sutben  über  bie  Schöntauffpi^e  ober  gar  über  bie  mit  bem  Ortler  felbft 

wetteifernbe  Äönigsfpifce,  burch  biefes  lange,  winbungsreiche  IW  tn  bas 

©intfehgau  hftauSmünbcn.  ©er  biefeS  ©egeS  gegogen  fommt,  hat  noch  otel 

länger,  als  im  Schnalfer  Ihalr  in  unwirtlichen  unbewohnten  (Uegenben  aus- 

guhalten,  bis  er  ft<h  wieber  einer  leiblichen  Unterfunft  nähert,  bie  erft  in  bem 

fleinen  ©abe  ©alt  genügfamen  ©anberem  gu  Ifjril  wirb.  ©on  ba  führt 

bann  ber  ‘ßfab  burch  eine  enge  Dtjalöffnung,  bie  burch  bie  hoppelte  ©utg 

Ober*  unb  Untermontan,  einft  auch  ben  Gppanern  gehörig,  wie  oerriegclt 

fcheint,  oollenbs  ins  ©intfehgau  hinaus. 
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£)ie  Serge  gut  Sinlen,  alfo  auf  ber  Sübfeite  beS  XßalS,  geigen  faft 

burcbanS  noch  anfeßnlidjen  Scßmucf  bes  SBalbeS,  gur  Metten  finb  fie,  foweit 

nicht  bie  tHebe  ftdj  angefiebelt  hat,  faft  butcßgängig  laßt,  was  Hießt  nur  ein 

mtbfeliger  Än&licf ,   fonbem  auch  bie  Urfacße  immer  fi(ß  crueuernbcn  Unheils 

ift  Seinem  SJanberer  roirb  es  erfpart  bleiben,  gruge  oon  ben  oerßcereriben 

Sirhmgen  ber  äRuhrbrücße  gu  fein,  welche  hier  alljährlich  unberechenbaren 

Schaben  an  gelbem  unb  Straßen  anrichten.  5)aS  ift  burch  gang  Xtrol  nicht 

anbei?.  ®in  heftiger  SRegenguß  gcrftört,  inbem  er  Geröll  unb  Schlamm  oon 

ben  §öhen  herabführt,  oft  auf  gaßre  hinaus  bie  lernten;  ein  (Mlücf  wenn  er 

nicht  gleich  halbe  Dorff  (haften  mit  ficß  reißt.  Die  Scbulb  liegt,  wie  Ober- 

mann weiß,  picht  in  ber  Sorglofigfeit ,   mit  ber  man  bie  SluSrobung  ber 

Salbungen  gefcheßen  läßt.  Der  auSgctrocfnete  Soben  fdjlucft  bie  niebet» 

ftrcmenbe  geucßtigfeit  mcßt  meßr  in  ficß,  fonbern  gicbt  willenlos  bem  fort- 

wißenben  ßlemente  fuß  hin*  Unb  ber  Schaben  wirb  oon  gaßr  Su  3®$* 

fchlimmer.  Denn  bas  auSgcbörrte  gelb  wirb,  ju  nichts  anbercra  meßr  nußbar, 

ben  Scßafen  unb  giegen  gut  2Bcibe  üherlaffen,  unb  biefe  räumen  allmählich 

auch  noch  mit  bem  futgen  ©raSroucßS  auf,  ber  noch  einigermaßen  eine  feßüßenbe 

Decfe  bilbetc ;   fie  reißen  bie  ̂Jflangcn  mit  ber  ffiurgcl  aus  unb  rauben  babureß 

bem  ©eben  bie  leßte  2BiberftanbSfraft.  Srft  in  neuefter  geit  ßaben  im  oberen 

4ltntfchgau  einige  ©emeinben,  ober  otelmeßr  einfießtigo  ̂ ßrioate,  bnreß  Schaben 

flug  geworben,  ben  SBerfucß  gemacht,  einzelne  Streifen  wieber  mit  SEßalb  an» 

gupflangen,  ein  müßcoolleS  unb  rühmliches  Unternehmen,  bem  ber  befte  ©rfolg 

ju  gönnen  ift,  jeboch  ohne  baß  ber  Senner  oon  8anb  unb  i'euten  babnreh  gu 
ianguimfehen  Hoffnungen  fich  ßinreißeit  ließe. 

iöisher  hat  uns  bie  Straße  an  Sergen  ßiiigefüßrt,  bie  wie  bie  gange 

Cegtßalergruppe,  bem  Urgcbirg  angcßören;  fie  finb  gumeift  aus  ©limmer» 

fchiefer  gebilbet  nnb  aus  ©nciS,  bet  ein  oortrefflicheS  Straßemnatcrial  liefert. 

Stemmt  man  aber  nach  SdjtanberS,  fo  wirb  man  an  ben  Steinhaufen,  welche 

hüben  unb  btüben  bie  Straße  gieren,  unoerfeßenS  blcnbcnb  weiße  Stücfc 

gewahr,  bie  fich  bei  näherer  ̂ Betrachtung  alsbalb  als  IRioalen  oon  ©arrerra 

jn  erfennen  geben,  gn  ben  Sergen  gu  unferer  l'inlen,  welche  oon  ben  8aafer 

gentern  überbeeft  finb,  haben  fich  nämlich  auf  baS  Sorgebirge  mächtige  Salf» 

ftücfe  aufgefeßt,  unb  in  ben  ©ngeweiben  berfetben  befinbcti  fich  m   ber  Xßat 

mthrere  Srüche,  aus  benen  ÜWarmor  gu  Xage  geforbert  wirb.  2üenn  er  auch 

nicht  oon  berfelben  tabellofen  ©ctße  unb  oon  bentfelben  gleichmäßig  feinem 

fiotne  ift,  wie  fein  berühmterer  Srnber  in  ben  Äpeitninen,  fo  oerbient  er  boeß 

kineSwegS  oerächtltch  angefeßen  gu  werben.  Das  Stanbbilb  äubreas  .pofcrS  in 

frei  noffiteße  gu  gnnSbrucf  flammt  aus  biefen  Sriicßen  unb  beweift,  baß  ber 

lanbeSeigentßümliche  üJlarmor  mit  ßßren  auch  gn  größeren  Aufgaben  oet» 

wenbet  werben  fann.  Äbgefcßen  baoon,  baß  eS  für  bie  große  tKeßrgaßl  ber 
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Denfntaler  auf  unferen  griebljöfen  001t  geringer  ©rljcbttd)fcit  ift,  ob  bet  baju 

eerwanbte  SRarmor  aus  roätfchen  ober  aus  beutfffjen  Sergen  ftammt.  3n 

bie  SSilbhauerwerfftatten  ju  äftündjen  wirb  auch  feit  oiclen  fahren  mancher 

Stoff  baooit  oerführt,  aber  gleichwohl  hat  er  es  noch  nic^t  ju  bem  Änfeben 

bringen  fönnen,  baS  ihm  gebührt.  ®S  tarne  wohl  nur  barauf  an,  bet  (Sie- 
wimtung  bcs  ebten  SDtaterialS  nodj  größeren  ©djwung  ju  oerleihen  unb 

namentlich  für  befferc  Abführung  ju  forgen,  fo  tonnte  bas  tirotifdje  ®t« 

jcugnifj  leidet  in  beffere  ßoncurtenj  mit  bem  aus  ©älfdjlanb  treten,  än 

SDtühe  taffen  eS  bie  V'eute  nic^t  festen-,  es  ift  feine  Stleinigfeit,  aus  bcn  Sriicben, 
bie  fich  h0^  oben  in  oerftecften  Schluchten  befinben,  bie  Stoffe  ju  It)at  ju 

förbem,  bie  juweitcn  baS  anfehnlidje  (Gewicht  oon  100  Zentnern  erreichen. 

2ttan  bcbicnt  fi<h  bagu  an  ben  fteilften  ©teilen  notdürftig  behauener  Saum* 

ftämine,  auf  benen  fie  abwärts  gerollt  werben.  3tber  auch  bie  SBalbwege  ftnb 

noch  ftcil  genug,  auf  benen  Starren  mit  Odjfen  befpannt  bie  Saft  ju  Xtjale 

bringen  unb  biefe  2lrt  oon  Juhtwerf  ift  fc^on  manchem  IDtenfdjenlebcn  oer- 

berbtich  geworben.  Unten  in  ©öflan  ift  ein  großes  Üager  fotcher  gebrochener 

Steine  unb  in  l'aas  eine  ÜRarmorfagemühle.  Der  oorübereitcnbe  ©anberer 
wirb  aber  nirgeitbs  gewahr,  bajj  er  fich  am  Drte  einer  lebhaften  $nbuftrie 

bcftnbe.  Sein  gefteigertcr  Verfchr,  fein  Üärm,  feine  jubringticben  Jammer* 
werfe  ftören  bie  fritte  ̂ Betrachtung.  Sur  guweiten  giebt  ein  ferner  ©djul,  ber 

wie  baS  IRolten  einer  f'awinc  Hingt,  Stunbe  oom  Sprengen  eines  getfenS. 
$n  Karrara  mujj  freilich,  foweit  man  aus  Sefchreibungen  unb  äbbütungen 

urthciten  fann,  $at)r  ein  ̂ af)t  aus  ein  anbercS  Üeben  fein  als  in  biefen 

tirotifchen  Dörfern,  wo  fich  auch  nicht  wie  bort  eine  tpeerfcbaar  oon  Söilb- 

hauern  angefiebelt  ̂ at,  welche  bem  lUiarmor,  wie  er  aus  ber  iDhitter  Gerbe 

fommt,  gleich  feine  höhere  Seftimmung  anweift. 

Ucberhaupt  aber  fallt  bie  ©title,  ja  bie  Ungcfettigfeit  in  biefen  Dörfern 

beS  SßintfhgaueS  auf.  ©etten  wirb  es  gelingen,  mit  irgenb  jemanbem  ein 

bebeutcnbeS  (Mefpräcfj  anjufnüpfen,  cs  fei  benn  etwa  mit  bet  JMnerin,  bie 

noch  am  eljeften  über  bie  mifjtrauifcfce  ÜJienfchenfcheu  hier  ju  üanbe  erhaben 

ift.  Denn  bieS  fdjeint  ber  oorherrfchenbe  Kharaftcr  ber  Seoötferung:  ein 

bumpfeS  gebrüfftes  ©erftagSleben,  eine  fchier  oerbrüpliche  SRenfchcnfcheu.  <5s 

fann  oorfommen,  bajj  man  auf  eine  ffiirthin  ftöfjt,  ber  man  es  anmerft,  bafe 

fie  bei  ber  Slnfunft  oon  harmlofen  ffrembtingen  in  (Sebanfcn  ein:  ®ott  fei 

bei  uns!  auSftöft  unb  ben  Khegemaljl,  bet  etwa  oom  Drang  nach  beleljrenber 

Unterhaltung  befeelt  ju  ben  ©äften  fich  Hen  möchte,  bebeutfam  am  Bermel 

gupfte,  um  ihm  hernach  in  oertrauter  gwiefprache  baS  Sebenfliche  folchcn 

fcfcetifchen  Umganges  ©orjuhalten.  ®S  mag  fein,  bajj  auch  bort  bie  ÜebenSfreube 

nicht  unbefannt  ift  unb  nur  ihre  Beujjetung  fich  in  bie  Verborgenheit  jurüff* 

Sieht,  äber  gewijj  ift,  bafj  man  nichts  oon  fröhlichem  ̂ auffjjen,  Qobetn  unb 
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3itf}erfpielen  oernintmt,  bas  j.  SB.  bie  3iüertf)aler  gerne  auch  oor  bcm  ftremben 

jum  SBeften  geben  unb  bas  freilich  nach  übcreinftimmenber  SDielbung  neuerer 

SSeifenber  auch  bort  in  jüngftcr  3eit  nicht  mehr  fo  häufig  ectnommcn  wirb, 

wie  ef^ebem.  Ss  weljt  mehr  unb  mehr  ein  glaubenSeinheitlichet  ©inb  burcfj  baS 

arme  tfanb,  unb  es  wäre  fdjlimm,  trenn  man  ihm  oollenbs  bie  i'uft  jtt  fingen 
nähme.  3®  ©äugen  finb  eS  gerabe  bie  ©irtljshäufer,  wo  boef)  norf)  guroeilen, 

fei  es  aus  ©eredjnung,  fei  eS  burch  natürlichen  ©influjs  beS  ©crfefjrs  mit  ben 

Jremben,  eine  aufgefUirtere  üDenfart  unb  —   in  feltenen  fallen  —   fogar  eine 
liberale  3eiämg  angetroffen  wirb.  Sonft  ift  man,  was  bie  geiftige  Kaljrung 

bureb  bie  ©reffe  betrifft,  auf  bie  allerbefdjeibenften  ‘änfprüdje  rcbucirt,  unb  es 
ift  nur  ein  ©lücf,  baf?  nicht  ©enige  oomehmlich  eben  ju  bcm  3n>c<ft  ins 

©ebirge  reifen,  um  jeber  geiftigen  Anregung  biefer  Slrt  für  etliche  ©ochen 

forgfältig  aus  bem  ©ege  ju  gehen,  Vingugefügt  mufj  noch  werben,  baß  bie 

Tomamfcbe  Äbfunft  ben  gegenwärtigen  ©ewohnern  beS  ©intfcfjgauS  noch  auf 

ber  Stirn  getrieben  fteht.  ©S  ift  ja  auch  noch  nicht  fo  lange  her,  bafj  man 

in  biefem  Stljat  romanifche  Sprache  gehört  haben  will,  biefelbe,  bie  im  be* 

nacbbaTten  SDiünftertljale  in  ©raubünben  noch  heutf  gerebet  wirb.  2JJan 

empfinbet  ben  ©egenfafc  aufs  fchärffte,  wenn  man  aus  bem  Degtfjale  herüber* 

femmt,  wo  noch  in  ber  lefcten  Sennhütte  ächte  unoerfälfehte  ©ermanen  an* 

jutreffen  finb,  gtojje,  blonbe  blauäugige  ©eftaltcn,  wie  fie  oor  feiten  bcm 

Kömeroelf  imponirt  haben,  unb  wie  fie  heute  gu  SDlobetlen  für  einen  Sünftler 

fi<h  eignen  mürben,  ber  eine  §ermamtSfchlacht  unter  ben  fjänben  hat;  ein 

3?orwurf,  welcher  oielleicht  in  bem  SltelierS  bermalen  ebenfo  beliebt  ift,  als 

in  ben  Didjterftübchen,  aus  welchen  jüngft  fo  mancher  Ärmin  hoffnungSootl 

auSgeflogen  ift. 

3ft  man  an  gahtreidjen  ©urgen  oorüber,  mit  beren  "Kamen  bas  ®e* 
fcächtnifj  gu  befchweren  fuh  nicht  oerlohnt,  bis  SdjlanberS  gefommen,  fo  fteht 

man  um  1300  $ufj  höher  als  ÜKeran;  biefes  liegt  896  §ujj,  jenes  2220  §u§ 

aber  bem  SDitere.  ̂ ttbeffen  ift  auch  h*er  bie  fübliche  ©egetation  noch  nicht 

eoltig  oerfchwunben,  an  ben  Abhängen  wirb  noch  ©ein  gepflanzt,  ber  freilich 

mit  bem  "JKeraner  ©rgeugnifj  fich  nicht  mehr  meffen  fann,  ftattliche  Kufjbäume 
imb  Äaftanien  befchatten  noch  bie  ©affen  beS  Dorfes.  Äber  oon  ba  an  oer* 

inbert  fich  nun  ber  ©flangenwudjs  merflidj.  ®er  ©ein  hört  auf,  felbft  bie 

Cbftbäume  werben  feltener.  ©on  ben  SReigen  füblicher  8anbf<haft  ift  einer 

um  ben  anbern  hinter  uns  geblieben.  £)afür  entfehäbigt  halb  ein  Änberes ; 

bei  ©prS  tritt  man  in  einen  weiten  TThalfeffel,  wo  nun  Silles  bie  Kühe  beS 

Vorgebirges  anfünbigt.  3 111  Linien  tauchen  einige  Sdjneefpihen  auf,  halb 

ganje  Schneefelber,  fie  gehören  gur  Ortlergruppe;  unwillfürlich  beflügelt  man 

bie  Schritte,  weil  ein  jeber  bas  ©ilb  erweitert  unb  eine  neue  Spi^e  bem 

Äuge  hnanbringt.  9lo<h  ift  bas  föniglichc  §aupt  felber  burch  bie  ©orberge 

igitized  by  Google 



374 2Banbertagc  im  SMntfdjgau. 

oerbedt,  aber  mit  jebcm  Slugenblitfe  flieht  fidj  ber  33otpang  »etter 

gurüd,  imb  pat  man  erft  bie  ©ponbüiigbtüdc  hinter  fic§ ,   oon  »o  bie 

©trage  nadp  Irafoi  unb  bem  ©titffer  Qfocp  abgweigt,  fo  geicpnet  fiep  bie 

fcpnee»eige  ©riftallogruppe  oollftänbig  com  blauen  .fpimmcl  ab,  ed  erfcpeint 

gwtfcpen  g»ci  (Sletfdjern  bie  büftere  ißgramibe  beb  9ftabatf<p  unb  es  etfc^eint 

enblidj,  alle  anbeten  »eit  übetragenb,  ber  Drtler  felbft,  ber  oon  nun  an 

ber  2Rittelpunft  bed  grogartigen  SilbcS  bleibt,  bad  oon  ber  Xpalfople  aud  fidp 

aufbaut. 

Seiber  ift  bicfed  fependwürbige  33ilb  in  unferem  dürfen  auf  gelängt ;   benn 

unfere  ©trage  pat  fiep  unoerfepend  gut  fHetpten  gewanbt,  fo  bag  unfer  Än» 

gefiept  jept  na<p  Siorben  gefeprt  ift  unb  ber  Snblirf  bed  Drtler  und  nur  gu 

Ipeil  »irb,  »enn  »ir  je  naep  3“*üdlegung  einer  ©egfttede  und  bie  3k» 

lepnung  eined  IRüdblided  oergönnen  bürfen.  Ungleicp  müpelofer  ift  ber  (Sc» 

nug  für  benjenigen  ©anberer,  ber  ben  umgefeprten  ©eg  eingefcplagen  pat, 

unb  oon  ginftermüng  fommen^  tic  ÜMfet  .jpaibe  fröplicp  perabfepreitet,  beten 

©rfteigung  und  nunmepr  beoorftept  —   ober  oielmepr  mir;  benn  i(p  »at  auf 
biefer  ©trede,  auf  ber  bie  ©onnenftraplen  allmüplicp  läftig  rourben,  niept 

burtp  belebenbed  (Sefpräcp  mit  einem  (Sefäprten  erquidt,  unb  meine  Se» 

fepeibenpeit  erlaubt  niept  länger,  miep  bes  <J}lutaliö  ber  ‘JJZajcftät  gu  bebienen. 
®urcp  menfeplitpc  Slnfiebelungen  ober  beren  Ueberrefte  ift  biefe  Ipaleefe 

mamtigfaep  belebt.  3U  gleicher  3cit  treten  bie  benaepbarten  Drte  (Slums 

unb  üJlald  in  ©i<pt,  oon  benen  jenes  am  Serge  flebenb,  jur  Sinfcn  bleibt, 

biefed  fepon  oon  ferne  mit  ein  paar  alten  romanifepen  ftirebtpiirmcn  faft  an» 

fpruepdooll  gu  fiep  peranroinft.  ?luep  bad  ©täbtdpen  fölumd  trägt  noep  »opl* 

erpalten  feine  Sefeftigungdmauern,  bie  ftepen  blieben,  ald  bie  Jranjofen  im 

$apre  1799  bad  3rtnerc  getftörten.  -’pinter  ipm  öffnet  fiep  bad  Tauferd» 
ober  IKünftertpal,  bad  naep  (Sraubünben  pineinfüprt  unb  beffen  ©ngang  butep 

gaplrcidpe  Surgruinen  gegiert  ift.  (Slumd  felbft  aber  ift  auger  jenem  g-ran« 

gofenfriege  unb  auger  bem  Stiege  mit  ben  ©xgabinem  im  3<apte  1499,  in 
»etepem  ed  gleiepfalld  gerftört  »urbe,  noep  butep  einen  anberen  in  feinen 

SWauem  gefüprten  gelbgug  bcriipmt  geworben,  näpmliep  butep  ben  iüiäufelrieg, 

ben  im  $apre  1519  bie  benaepbarte  (Semeinbc  Stilfd  eröffnete  unb  in  ben 

formen  eined  regetreepten  ̂ roceffcd  oor  bem  §crrn  ©ilpclm  oon  gelingen, 

SBiepter  in  (Slurnd ,   gum  Äudtrag  bradpte.  Diefcr  bcftellte  ben  oerflagten 

gelbmäufen  einen  orbentliepen  fReeptdanmalt,  unb  ber  äudgang  bed  ̂ rocefjed 

war  bet  ©prmp,  bag  bie  ÜJtäufe  binnen  oiergepn  lagen  bad  (Sebiet  gu  räumen 

pätten  unb  nie  »icber  gurüdfepten  bürften;  bie  jungen  unb  fepwa tigeren  iDiäufe 

bagegen  erpielten  noep  oiergepn  Jage  längeren  Sluffipub  gut  Äudwanbcrung. 

©ic  bad  ©tenntnig  audgefüptt  »urbe,  ift  leibet  nidpt  überliefert;  fonft  lönnten 

pier  opne  3®fifcl  bie  bebrängten  ßomutiffionen  SHatp  unb  2toft  fepöpfen,  weldpe 
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bereif  jut  ©ertilgung  bet  Phylloxera  vastatrix  unb  ähnlicher  plagen  bes 

neunzehnten  ̂ ahrfjunbertS  niebergefefet  finb. 

Audi  bic  ton  einem  ©ergoorfprung  jenfeits  ÜJatS  httabfehimmernben 

ffiänbe  ton  IDlariaberg  finb  bereits  ton  ̂ tcr  aus  erfidjtlicb,  jenes  ©enebictineT« 

HofterS,  baS  nach  mancherlei  üblen  Sdjidfaleit  in  unferem  ̂ ahrljunbert  ju 

neuer  Sötiit^c  wieber  aufgelebt  ift  unb  aus  welchem  mehrere  tirolifdje  ©e* 

rühmibeiten  unfereS  Zeitalters  beroorigegangen  finb;  fo  ber  Xädjter  ©eba 

Seher,  ber  einft  bem  Jranffurter  ©arlament  angehörte,  unb  bamals  fdjon 

jene  Sdjlagwortc  ton  Sljtiftenthum,  Kirche  unb  wahrer  Freiheit  ju  hanbhaben 

wrftanb,  welche  feitbem  eine  fo  anfeljnliche  Partei  um  }id)  oerfammelt  haben, 

nnb  Zguag  Ringer  le,  ber  um  bic  Aufbewahrung  ber  Sagen  feines  |)eimaths* 

lanbes  fi<h  oerbient  gemacht  hflt.  'Doch  pnächft  zieht  nun  eine  maleTifchc 
©nrg  bas  Äuge  auf  fich,  bie  3ut  ̂ Rechten  hart  übet  bem  ©ege  fteht.  Sie 

beifet  ©h^burg  unb  ift  wohlerhaltcn,  fogar  neu  anljeftrichen  unb  mit  einem 

»djlgepflegten  ©arl  umgeben,  was  fofort  auf  bic  ©ermuthung  führt,  bah  h*ft 

auSnahmSweife  noch  ein  §errcngefchle<ht  feinen  Sifc  habe,  ©irltid)  wohnen 

hier  jut  ©ommerSjeit  bie  (Grafen  ton  £tapp,  welche  feit  bem  fünfzehnten 

^abthunbert  im  SBcfifee  ber  fehönen  ©urg  finb.  ©orhet  gehörte  fie  auch  in 

ber  tirolifchen  t'anbeSgefchichte  tielgenannten  Herren  ton  sJ)tatfcb,  beren  Stamm' 

borgen  ganz  ber  91ahc  gelegen  finb.  üTenn  unmittelbar  oberhalb  @hur" 

bürg  öffnet  fich  feitwärts  baS  enge  fDiatfdjcr  Ufat,  welches  in  bas  £>erz  ber 

Ceztbaler  ferner  hmeinführt  unb  einen  flüchtigen  ©lid  auf  bie  Spitjen  biefer 

dhmppe  »erftattet,  bie  fonft  burchaus  burch  bie  ©orberge  berbeeft  finb.  £)ie 

Bürgen  Cbet<  unb  Untermatfch,  bie  in  biefem  Shalc  terborgen  finb,  liegen 

iefct  in  Krümmern;  baS  (Sefchlecht,  baS  ton  hier  auS  feine  £>errfchaft  einft 

nicht  bloß  über  bas  ganze  Sintf&gau,  fonbem  auch  über  bas  ißeltlin  unb  über 

grofce  Xheile  (SraubünbenS  ausbreitete,  ift  im  Anfang  beS  fechzehnten  Zah*” 

bunberts  auSgeftorben ,   nadjbem  es  zutor  fdhon  ben  größeren  £heil  feiner 

feerrf  epaften  an  bie  neuen  sperren  ton  STeft  er  reich  terloren  hatte,  ®in  Zmeig 

biefeS  |>aufeS  hatte  fich  f<hon  gut  geit  .pcinrichs  IV.  unter  bem  Flamen 

Örafcn  ton  ©enofta  in  ©eltlin  niebergelaffen,  biefe  Vittie  blüht  heule  noch, 

auf  fte  führt  ber  gegenwärtige  2ftinifter  bes  Auswärtigen  lm  Königreich  Italien 

feinen  Stammbaum  zutü*-  81$  biefer  glücfliche ,   alle  SDlinifterwechfel  über* 

bauernbe  Staatsmann  feine  politifhe  Laufbahn  als  jugcnblicher  lombavbifcher 

©erfcpwörer  begann,  hat  er  allcrbingS  fh  wer  lieh  baran  gebacht,  bafj  feine  ©or* 

fahren  bcrcinft  —   freilich  nicht  ohne  eigene  Sdjulb  —   ihre  fehönen  ©efih' 
thiimer  an  baS  |>auS  OeftetTeich  terloren  haben. 

©enn  man  in  £artf<6 ,   eine  ©iertelftunbc  tor  SRalS,  ben  mit  einer 

uralten  Kirche  gefdjmücften  ©üljel  befteigt,  fo  gewinnt  man  ben  beften  lieber* 

Mid  über  biefen  burch  'Jiaturfchönhciten  wie  burch  gerichtliche  Denfwftrbig» 
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feiten  auSgeweichneten  X^atgruiib.  PlalS  aber  würbe  eben  ju  rechter  3eit 

erreicht,  um  ̂ ier  iin  Äoftfjaufe  PfittagSraft  ju  halten.  ®s  ftanb  ̂ ier  in 

einem  ebenfo  fdjmalen,  als  langen  Diaume  eine  gleichfalls  ebenfo  lange  als 

fcfjmale  Xafel  bereit,  an  ber  eine  große  Snjahl  0011  ©äften  hätte  piafc  iteh« 

men  fönnen,  an  welcher  aber  jur  ̂ eit  Piemanb  jufpradj,  außer  mit  felbft. 

©infam  ließ  ich  wich  benn  am  oberften  ©nbc  betreiben  nieber,  wobei  meine 

Spannung  mehr  ben  aufjutragenben  Berichten  galt,  als  etwa  noch  auftauchen« 

ben  anberweitigen  ÖJäften.  ©ährcub  ich  inbeffen  eben  einigen  gorellen  meine 

Sufmcrffamfeit  fdjenfte,  bie  fich  einer  in  ben  jefcigen  3ötläuften  feiten  ge« 

worbenen  ©röße  rühmen  fonnten,  fah  ich  in  weiter  gerne  am  unterften  ©nbe 

ber  Xafel  ein  anbereS  ©ebeef  juridjten,  unb  es  bauerte  nicht  lange,  fo  ließ 

fich  an  biefent  piafc  eine  ältere,  würbige  Dame  nieber,  bie  felbft,  aus  fo 

großer  (Entfernung  gcfeljen,  iljtc  Sbfunft  aus  ©roßbritannien  beutlich  ju 

erfennen  gab.  Sei  bem  beträchtlichen  Sbftanb  wwifdjen  ben  beiben  ©ebeefen 

war  nicht  baran  ju  benfen,  bie  beiberfeitige  Piahljeit  burdf  ©efprächc  ju 

ftören.  SIS  ich  aber  nach  bcenbigtem  Pfahle,  um  meiner  ©ewohnheit  gemäß 

bie  Silber,  mit  benen  bie  Sänbe  gegiert  waren,  in  Sugenfdjein  ju  nehmen, 

meine  Schritte  allmählich  bem  ©egenpole  julenfte,  fanb  ich  mich  unoerfehenS 

oon  bet  Dame  angefptochen ,   unb  obwohl  bie  Unterhaltung  in  englifdfcr 

Sprache  auf  meinet  Seite,  bie  in  beutfeher  Sprache  auf  ber  anberen  Seite 

mit  erheblichen  Schwierigfeiten  »erfnüpft  war,  hatte  man  hoch  halb  bie  übli« 

djen  Präliminarien  einer  folgen  Xouriftenunterhaltung  glücflich  übetwunben, 

unb  ich  erfuhr ,   baß  bie  Dame  mit  ihrem  ©emahl  fich  fc^on  feit  einiger  3eit 

im  pofthaufe  einquartiert  hatte,  baß  ber  ©emahl  hcutc ,   fü  mir  alle  Xagc, 

in  bie  ergiebigen  Serge  ber  Umgegenb  ausgewogen  war,  um  bem  Saibroerf 

objuliegeit,  unb  baß  eS  ber  Dame  injwifchen  felbft  überlaffen  war,  wie  fte 

bie  Stunben  vom  Ptorgen  bis  jum  Sbenb  auSfüüen  mochte.  Sei  biefem 

©efchäft  fam  ihr  aber  bas  Sfijjenbuch  ju  ftatten,  in  welkes  fie  nicht  ohne 

©lücf  beftrebt  war,  anfprechenbe  DarftcUungen  aus  PfalS  unb  ber  nächften 

Umgegenb  einjujeichnen.  Sie  hatte  auf  biefe  Seife  fdjon  eine  ootlftünbige 

Henntniß  ber  Peije,  welche  ber  glecfen  barbot,  fich  angeeignet,  unb  war  nun 

auch  Gerne  erbötig,-  oon  biefer  Jtenntniß  ju  meinem  Scften  ©ebrauch  ju 

machen  unb  mich  auf  einem  ©ang  burdf  bie  ©affen  ju  begleiten,  wo  ich  benn 

bas  ©lücf  hatte,  oon  meiner  gebilbeten  güljrerin  oomehmlich  an  folche  Stellen 

geleitet  gu  werben,  bie  geeignet  finb,  butth  malerifche  Snfidjt  ein  empfang« 

liches  ©emüth  anjugiehen.  Jpier  ftürjte  ber  Punibadf  mitten  burch  bie  jer« 

ftreuten  Sohnffäufer  abwärts  mit  Staufen  unb  trieb  eine  Pfühle.  Dort 

machte  fich  ber  geborftene  9funbtf)urm  ber  alten  gröhtidjsburg  bemerlbar,  unb 

auch  bie  iRuinen  ber  gefte  Xroftthurm  würben  nicht  übetfehen.  £ner  bog 

ein  anfehnlicber  £wllunberftrauch  feine  3wcige  über  ein  tunbbogigeS  £>ofthor, 
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wäljrenb  barüber  einer  bet  altersgrauen  romamfdjen  Äirdjthürrae  ficbtbar 

würbe,  unb  gule|t  bie  hinten  ber  fdjroff  abfallenben  Serge,  über  welche  bic 

Schneeppramibe  beS  Ortler  hereinfah,  bern  Silbe  einen  fünftlerifdjen  Ibfchlufj 

verliehen. 

9ia<hbem  nun  hiermit  bie  SehcnSwürbigfeiten  von  Stal«  erfd^öpft  waren, 

nniBte  icb  auf  bie  gortfehung  meiner  ©anberung  bcbadjt  fein,  (gleich  hinter 

5Hals  hebt  bic  beträchtliche  Steigung  an,  bie  bis  gu  IRefchewScheibetf,  ber 

faßhöhe  gwifchen  (Stfch*  unb  gnntljal  [ich  hingieht.  Son  ber  „peibc"  war 
aber  ütgwifchcn  noch  wenig  gu  bemerfen;  benn  bie  Strafe,  bie,  beftänbig  ber 

btmnenben  Sonne  auSgefefct,  in  Schlangen winbungen  aufwärts  führt,  hat 

noch  geraume  3eit  ©etreibefelber  gur  Seite;  erft  wenn  man  ungefähr  taufenb 

guf  höh«  geftiegen  ift,  bie  pobe*  ober  &bfaj}brüde  erteilt  unb  bamit  ben 

Süden  bet  ©ölbtutg  erflommen  hot,  bie  oon  ÜRufjren  ber  oftwärts  fom» 

menben  Sach«  gebilbet  jum  gtfchtbal  fidf  abfenft,  hört  ber  $etreibcbau  auf 

unb  ißiefen ,   bie  allmählich  immer  färgticher  werben,  bebeden  bic  Sinfeufung 

gwifchen  ben  Sergen,  bie  rechts  unb  linfs  gu  einer  piif)e  acht  bis  neuntaufenb 

gu|  anfteigen.  piet  fehlte  es  nicht  an  Staffage:  überall  waren  SDlahbet 

gejhäftig,  baS  peu  eingnbeimfen.  ̂ n  biefer  pobe  beginnt  benn  auch  erquid» 

liehe  «cSebirgSluft  gu  wehen,  mtb  gerne  wenbet  man  fidj  jefct  um,  um  ben 

inblief  beS  immer  ̂ ö^er  heraufgewachfenen  Ortler  gu  genießen.  Son  bem 

Tholteffel,  in  welchem  9)fals  gelegen,  ift  nichts  mehr  ju  fehen,  feit  wir  oom 

Saabe  bet  ©ölbung  uns  entfernt  haben;  beSgleidjen  ift  ber  gufi  beS  Ortler 

oerbeeft.  Dagegen  hebt  fich  nun  fein  Oberleib  um  fo  gebictenber  unb  freier 

herauf,  feine  Umgebung  weit  übertagenb.  Stotg  trägt  et  bie  Spmmetrie 

feines  ÄufbauS  gut  Schau;  bie  Sonne  beleuchtet  ihn  fo,  bah  bie  Structur 

b«S  unter  bem  Schneemantel  geborgenen  gelfenS  beutlidj  etfemtbar  ift  mit 

feinen  Sorfptüngen,  ®infenfungen  unb  galten,  uteb  auch  jenen  charafteti» 

fnfehen  fdjneeerfüHten  pobtweg  ober  Samin  überfieht  man  in  feiner  gangen 

iuSbchnung,  butdj  welchen  bie  ßrfteiger  beS  Ortler  ihren  Äbftieg  nach  Irafoi 

gu  bewetlftelligen  pflegen.  3U  feinet  ßinlen,  weit  weniger  ftattlich,  weil 

tiefer  gnrüdgeftellt,  fieht  bte  ÄontgSfpifce  betoot  in  grauen  Schatten  gehüllt, 

eie  utijjmuthig,  neibifch  über  baS  fonnenoerflärte  paupt,  baS  fie  nicht  völlig 

gu  erreichen  vermag,  ̂ ngwifdjen  ift  ber  ©eg  in  jeber  Segieljung  annehm« 

liehet  geworben,  guweilen  tritt  auch  bet  ©alb  nahe,  unb  gut  hinten  erfcheint 

bet  erfte  ber  bret  fleinen  Seen,  welche  in  bk  fBialfet  paibe  eingebettet  finb. 

genfeiiS  beffelbcn  winfen  erfreulicherwetfe  wicber  menfchltche  ©obnungen,  erft 

bie  wenigen  pütten  non  ÜRontpla«,  unb  bürtet  biefert  werben  enblich,  am 

gweiten  See  gelegen,  bie  päufer  von  Sanct  Salentin  gut  peibe  mit  einem 

rafehntichen  Safthaufe  fidjtbat. 

3»ei  ftarfe  Stunbeu  hatte  ich  von  2)tals  bis  St.  Salentin  gebraucht, 
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unb  i d?  war  entfdjloffen  für  fieute  feinen  Schritt  weiter  ju  tf)un,  wofem 

irgenb  genügenbe  Uitterfunft  ju  finben  wäre.  Daran  war  benn  au*  na* 

ben  erften  Sorten  mit  ber  rebfeligen  Sirthtn  nicht  3U  jweifeln ;   eS  fteüte 

fidj  fogar  halb  heraus ,   baff  auch  St.  Valentin  in  bie  fReibe  ber  nicht  mehr 

felteneu  Orte  eingetreten  fei,  welche  oon  ber  crbolungSbebürftigen  Vfenfcbbeit 

pr  Somnterfrifcbe  aufgefuebt  werben,  ©n  genügfamer  ©inn  mag  allerbingö 

bap  geböten,  um  fi<b  b'fr  für  etliche  3ett  niebrtplaffen.  ßwar  ber  ©ee 

fängt  nicht  nur  baS  93ilb  beS  majeftätifchen  Ortler  in  feinem  Spiegel  auf, 

fonbem  birgt  auch  einen  fdjäbbaren  Vorrat!)  oon  Jaftenfpeifen ;   ehemals 

mußten  fie  ber  Äartbaufe  im  ©cbnalfer  Xhflte  abgeliefert  werben,  je^t  ftehen 

fie  ben  ©ommergäften  pr  Verfügung.  aber  für  bie  fonftigen  @enüffe  ift 

matt  lebigtidj  an  SDhitter  fRatur  oerwiefen.  Die  ©nriebtungen  futb  noeb 

recht  urfprünglicber  'ilrt  unb  fümmem  fidj  wenig  um  ben  oerwöhnten  ©e* 

febmaef  ber  gremblinge.  Der  nahe  Tannenwalb  ift  noch  nicht  oon  fünftlieben 

Spajierwegeit  burc^fcftnitten,  unb  fein  Aachen  bietet  fi<b  p   ergöblicber  Hebung 

auf  bem  Saffetfpiegel  bar,  obwohl  bie  Sirtbin  auf  bie  Äbftetlung  biefeS 

ÜJiangelS  eheftcnS  Vebacbt  p   nehmen  oerfprodjen,  fa  bereits  Unterhanblungen 

hierüber  mit  einem  ScbiffSbaufünftler  am  Vobenfee  eingcleitet  h<*t.  Die 

Vegetation  ift  fpätlich,  eine  gewiffe  Dürftigfeit  unb  Strenge  ift  au*  bem 

ßbaraltet  ber  i'anbfcbaft  nicht  abpftreiten.  ̂ m  Sinter  ift  eS  hier  Taub, 

winbig  unb  fo  unwirtlich  wie  auf  anberen  b°bf>i  Väffen ,   was  man  auch 

barauS  abnehmen  fann,  baß  oor  3fiten  biefe  änfieblung  aus  ber  frommen 

Stiftung  eines  Spitals  entftanben  ift,  beten  Vorfteber  bie  Pflicht  batte, 

pr  ©interjeit  bei  Scbiteegeftöber  allabettblich  mit  Laternen,  Striefen,  Stangen, 

auch  Srob  unb  Sein  bie  .fpeibe  p   begehen  unb  .'pilfsbebürftigen  Veiftanb 

p   leiften.  Seit  bie  3abt  ber  Sohnftättcn  an  ber  Straffe  fidj  oermchrt  hat, 

ift  bie  Stiftung  p   einem  gewöhnlichen  Spital  geworben,  ̂ efct,  pr  Sommers* 

jeit,  wirb  freilich  bie  grifebe  unb  Stühle  beS  tfuftpgS  nur  angenehm  em* 

pfunben.  Äu<b  mag  bie  Äbgefcbicbenbeit  biefer  'Jtieberlaffung  unb  bie  noth« 

gebrungene  ©nfaebbeit  ber  Lebensart  wohl  bap  geeignet  fein,  bem  befebroerten 

©ernüthe  ber  Stäbter  ©rholung  p   bereiten,  unb  mit  febem  “läge  wirb  man 

ftcb  aufs  “Reue  am  Änblicf  beS  Ortler  erfreuen  unb  an  bem  wecbfelnben 

Spiel  feiner  Jatben;  beim,  wenn  fein  Scfmeemantel  am  heiteren  Tage  bien* 

benb  weiß  oom  «fpimmet  fich  abhebt,  fo  ift  am  frühen  2Rorgen  fein  £>aupt 

in  glänjenbeS  ®olb  getaucht,  inbeffen  am  Äbcnb  ihn  bie  fdjeibenbe  Sonne 

mit  glühenber  fRöthe  übergiefjt. 

Jpier  nun  hatten  ficb  3ur  Somnterfrifcbe  einige  @üfte  oon  ungleicher  9trt 

jufammengefunben.  ©nntal  nämlich  ein  fSrofeffor  unb  Schriftfteller  aus 

Sicn,  oon  befanntem  Flamen,  ber,  umgeben  oon  feiner  gamilie,  in  ber 

i&ebirgsluft  Stärfung  feiner  Heroen  fuebte.  Än  feine  Äbreffc  gelangte  täglich 
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rin  Gspemplar  bet  „Auen  Freien  treffe"  aus  ©kn  an,  wäljrenb  im  Uebrigen 
Die  literarifehen  ©emiffe  in  biefer  ©ommerfrifche  mit  weifcr  Diät  auf  etliche 

Sänbe  oon  „Oaheim"  unb  „Ueber  üanb  unb  3Jlcer",  foroie  auf  ein  glaubend 
einheitliches  tfocalblatt  befdjränft  waten.  J^iit  bie  anbere  Partei,  welche  fich 

hier  niebergelaffcn  hatte,  motzte  biefc  Üectüre  allerbings  oollforamen  genügen: 

es  war  ein  ̂ farrfjert,  fcßon  bei  fahren ,   bet  aber  für  biefe  ©ommerfrifche 

gleichfalls  eine  ätt  oon  Familienleben  fich  p   fdjaffen  mußte;  benn  es  mar 

ibm  nicht  nur  bie  getreue  Äöcfjin  hierher  gefolgt,  fonbern  er  hatte  noch  über« 

ries  rincn  jugcnblichen  Affen,  bet  im  Seminar  p   ®ri;cn  ben  ©tubien  ob» 

liegt,  auf  etliche  läge  hierher  befchiebcn.  Oer  Sllte  fonntc  nicht  ©orte  genug 

finben,  bas  @cnie  unb  bie  ©elehrfamfeit  feines  Affen  SBaptift  ftaunenb  an- 

pprrifen ,   leibcr  aber  mar  es  ben  übrigen  (Säften  nicht  oergönnt,  oon  ben 

irifteSgaben  beS  pfiiuftigen  ißrieftcrS  fich  felbft  ju  überzeugen  ober  gar 

Sieben  ju  gieh£n ,   benn  berfelbe  gefiel  fich  in  einer  äußerft  referoirten  Haltung 

Inf  war  fo  fehr  in  baS  ©tubium  ber  Qiluftrationen  oon  „lieber  üanb  unb 

ÜBeer"  oertieft,  baß  -Aemanb  es  geroagt  hätte,  feinen  @eift  aus  biefen  9ie« 
gionen  abzuziehen.  ®er  ipfarrherr  felbft  aber  toar  noch  oom  älteren  ©djlage, 

ebenfo  jooial  als  toürbeooll;  er  gab  fich  behaglich  bem  ®enuß  ber  SDiuße  hin, 

mit  mittheilfam  oerfchrte  er  mit  ben  Scuten  beS  Orts  unb  ber  Umgebung, 

jiaitt  auch  gerne  ber  lebhaften,  wißbegierigen  ffiirtljin  iHefce ,   welche  es  liebte, 

bis  ©efpräch  auf  bie  großen  Anliegen  ber  europäifdjen  ‘jßolitif  ju  lenfen. 
Air  baß  er  cs  oorfichtig  oermieb,  fich  aüjutief  in  bie  einzelnen  §änbcl  biefer 

Seit  einzulaffen.  Gr  zog  oiclmehr  eine  curforifchc  93ef)anblung  oor,  unb 

Kam  bie  ©aftwirthin  etwa  gar  3U  einbringlich  beS  §ochwürbigen  SDieinung 

übet  beti  Garliftenfricg  erforfchen  wollte,  lenfte  er  mit  geiftreichcr  ©enbung 

bas  @efprä<h  auf  '.Rumänien,  um  bann,  wenn  ihn  bie  Trägerin  ̂ er  feft* 
halten  wollte,  rafch  noch  weiter  nach  Oftcn  zu  cntfchlüpfen ,   etwa  mit  bem 

bebeutfamen  ©orte:  „3a,  unb  mit  ‘äcgpptcn  ifts  auch  nicht  richtig,  bas 

will  fich  auch  losfehraufen",  fo  baß  bann  bas  ©efpräctj ,   immer  weiter  öftlicß 
getrieben,  zulc^t  unoetmeiblidj  in  bie  centralafiatifche  Frage  einmünbete;  ein 

anmuthigeS  ©piel ,   bas  ohne  3 weifet  täglich  fich  mieberhotte  unb  benfelben 
Setlauf  nahm. 

3<h  fel&ft  entging  bem  unoerfieglicßen  ©iffensburfte  ber  FTau  ©irthin 

frincsroegS.  ©ährenb  ich  eben  ein  fchmacfhafteS  Opfer  beS  ©ceS  nach  ©hul- 

bigfett  würbigte,  würbe  ich  mit  Fragen  über  bie  ̂ Beziehungen  $>eutf<hlanbs 

unb  Cefterreidjs  bebrängt.  Gs  war  biefer  guten  beutfhen  ©eele  ein  wahres 

Wiegen,  p   wiffen,  ob  unfer  ©iSmarcf  über  finfteren  planen  wiber  Oeftcr* 

trieb  brüte  ober  gute  Freunbidjaft  mit  ihm  zu  halten  gebenfe.  3$rerfc^ 

mx  fie  oon  ben  brüberlichften  ©efinnungen  für  bie  Oeutfdjen  im  ̂ Reiche 

befeelt,  ja,  fte  erinnerte  ftch  mit  ffiehmuth  ber  3ctten,  &a  not^  öer  SBunbeS* 

Digitized  by  Google 



380 ©octfjeS  Jault  in  ftanjöfifdiet  lleberftfeung. 

tag  bie  fdjöne  ©eit  regierte  unb  ber  f^nterjljafte  Schnitt  nod)  nicht  gemalt 

war,  ber  itjr  aud)  für  bie  3uhmft,  trob  ber  Dreifaifcrteifen ,   nichts  tifaites 

ju  Detfptecben  festen.  sJD?it  wahrer  SRühtung  aber,  ja  mit  bem  Äusbrucfe 
banfbarer  SSerflätung  nahm  bie  $rau  e$  auf,  al«  idf  iljt  mit  beftem  (Semifjen 

»erfidjcrte,  ba§  bem  Seutfcben  fHeic^c  unb  feinen  Staatsmännern ,   fo  eie! 

mir  non  benfelben  befannt  geworben  fei,  nichts  mehr  am  «fjerjen  liege,  als 

in  ungeftörter  (Siittradjt  unb  greunbfehaft  mit  bem  ftammterwanbten  Cefter« 

reit^  feben  ju  fönnen.  $$  formte  mir  julcbt  nadj  einbringli^er  Belehrung 

fchnreidjeln,  eine  Plenfchenfccle  Don  bet  Äranflfeit  6eS  iötematffaTgmofjnS  ge» 

fjetlt  311  haben ,   unb  and?  nur  ®ine  Sftenfdjenfeelc  retten  ift  ©erohm.  ÄlS  icf) 

am  anberen  borgen  mit  bem  Poftwagen  weiter  30g,  oollenbs  bis  3ur  Paf» 

^bfie  oon  Stefdjen-Scheibecf,  unb  wieber  abwärts  bie  neue  fdjöne  Strafe, 

weldje  bie  wilbe  Sdjlndjt  oon  ginftermiht3  be3wungen  fjat ,   fo  war  bet  §anb- 

fdjlag ,   ben  id)  nodj  mit  ber  ©irthin  taufdjte ,   oielfeicbt  oon  ähnlicher  ®ebeu» 

tung,  wie  bie  unjäbligen  .£>änbebrüdfe ,   bie  oor  fur3em  auf  bem  Stuttgarter 

Stffüfcenfefte  jroifcfjen  ®eutfdjen  unb  Oeftcrreidjem  auSgetaufdjt  mtb  freilidj 

mit  einem  ungleich  größeren  Äufmanb  oon  ©erebtfamfeit  ins  ©etf  gefegt 
worben  ftnb, 

($>oetfjes  3aufl  in  franjöfifdjer  ̂ eßerfeljung. 
9?ott  Sittiam  Satt. 

,,^ft  nun  jenes  ®ebtdjt  (^auft)  feiner  iftatur  nach  in  einem  biiftem  ®le» 

mente  empfangen,  fpielt  es  auf  einem  3Wat  mannigfaltigen,  jebodj  bänglichen 

Sdjauplab,  fo  nimmt  cs  fich  in  ber  frangöfifdjen,  alles  erbeiternben,  ber  Pc« 

trachtung,  bem  Perftanbc  entgegeufommenben  Sprache  fchon  um  Sieles  Ftarer 

unb  abfichtlichet  aus.  Sehe  ich  nun  gar  Papier,  Settern,  I'rucf  .   .   . ,   alles 
ohne  Ausnahme  bis  3um  Polllommenen  gefteigert,  fo  Detfcbwhtbct  mir  bei» 

nabe  ber  Sinbrucf ,   ben  baS  ©erf  fonft,  auch  alsbann  noch  auf  mich  aus» 

übte,  wenn  ich  es  nach  geraumer  3£it  wieber  einmal  oor  mich  nabnt,  um 

mich  non  beffen  ®afepit  unb  ®igenfdjaften  3U  oergewiffern." 
So  fdjrieb  @oetf)e  im  Qabrc  1828,  als  er  eine  Prachtausgabe  feines 

Sauft  empfing,  in  oer  Ueberfcbung  oon  Stopfer,  mit  ̂ llufrrationen  Don 

®ug.  Delactoif.  ©obl  würbe  er  ftaunen,  wenn  et  bie  gortfdjritte  feben 

fönntc,  bie  jenfeit  ber  23ogefett  in  ber  fchweten  funft  beS  UeberfebenS  gemacht 

worben  ftnb:  fagen  wir  richtiger,  baff  auch  bei  ben  Jra^ofen  baS  Ueberfeben 

gu  einer  Jfunft  geworben  ift.  $ebt  begnügt  man  fich  nicht  mehr  mit  ben 
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jtoei  ehental«  geltenden  Älternatioen :   cittroeber  ba«  einzelne  ©ort  bet  frem* 

b«t  Spraye  fcblit^rtcr  ffieife  fcurcti  ba«  eittfprechenbc  frcinjöflf^e  ju  erfefcen, 

unb  fomit  rin  gänzlich  färb'  unb  funftlofeö  $robuct  ju  liefern;  ober  ba« 

ganje  ©erf  fo  nrnjugeftatten ,   baß  Dort  bet  urfprünglicßen  gorm ,   bem  natio- 

twlen  ©epräge  gar  nicht«,  ober  wenig  mehr  übrig  blieb,  inbem  alle«,  wa« 

bem  conDentioneüen  frattjöfifchen  (Mefchmacf  reicht  besagte,  oeränbert  ober  be- 

iwtigt  tourbc ;   ich  erinnere  nur  an  Duci«'  Shafefpearc  unb  an  ®runop« 
gmhifche«  X^eater.  Da«  Ötanjt,  fo  oerlangt  man  je^t,  foll  bei  aller  wärt* 

litten  öknauigfeit  feine  fünftlerifdbc  ̂ -orm  bemalten;  man  ocrlangt  oor  allem, 

baß  ber  Ue&erfefcer  [ich  felbft  in  ben  Dieter  eintebc  unb  fein  ©erf  in  geiftiger 

Stimmung  wie  in  äußeret  Öleftalt  wiebergebe;  er  foll  fich  feinem  Original 

gegenüber  oet galten,  toie  ber  bilbenbe  Äünftler  gegenüber  ber  Natur :   et  foll 

na4f4affen.  ©äbrenb  ber  Dentfche  fdjon  feit  langer  3 fit  auf  einen  93offifchen 

ferner,  einen  Sdjlegelfchen  ©ßafefpeare  ftolj  fein  burfte,  SDMfterrocrfe  ber 

IWetfebung,  bie  jenen  Änforberungen  entfprcchen,  mar  er  geneigt,  e«  al« 

eine  tmumftößHdje  ©aljrhett  an^unehmeii ,   baß  bem  Jranjofen  foltbe  «neig* 

nrnj  frember  Dichtfunft  nicht  gelingen  timnte. 

Benn,  wenn  bem  Ueberfefter  ba«  Änfinnen  geftcBt  toirb ,   baß  er  in  jroei 

Sprachen  bidjterifch  empfinbe  nnb  rebe,  baß  er  alfo  bie  ißfjantafie  gtoei  oer» 

fdüibtner  Nationalitäten  thetle,  unb  toenn  bie«  fdjon  bei  ben  meiften  SJölfem 

triibt  häufig  begegnet,  fo  toirb  es  bei  einem  23olfe,  ba«,  wie  ba«  ftanjöfift^e, 

etnen  io  au«fdjließli(f|ett  unb  fdjatf  au«gefpro^cnen  Nationaldjarafter  befifct, 

ba«  bisher  im  allgemeinen  fo  wenig  ̂ ntereffe  für  frernbe«  Ö5eifte«leben  ge- 

zeigt hat,  faßt  unmöglich  etfeheinen,  jene  ©ebingmtgen  oereint  ju  finben.  üm 

Sptachntaterial  nämlich  liegt  e«  nicht  fo  feljr  wie  am  ©illen.  Die  Sprache 

iß  ja  nicht  mehr  bie  gegen  jebe  Neuerung  empfinblich  fi<h  oetfpertenbe  fpröbe, 

fte  hat  ihre  hafutäßige  Strenge  abgeftreift;  bie  Nomantifer  unb  bie  jtingftc 

Biihterfthule  haben  gejeigt,  baß  fie  ebenfo  gut  malen  unb  träumen  al«  logifdj 

oTgumentiren  ober  rhetorifch  beflamiren  fann.  ©a«  fie  etwa  oon  ihrer  falten 

Seinheit  eingebüßt,  hat  fit  an  garbe  unb  ©errme  gewonnen,  ö«  ließ  fich 

Wauäfefjen,  baß  fie  fich  einer  ftemben  Dichtung  anpaffen  würbe,  wenn  ein 

Bieter  fäme,  ber  mit  ber  Doflfommenen  £>ertf<haft  über  fie  felbft  öingeßen 

anf  frernbe«  ffiefen  unb  Siebe  für  ftembe  Äunft  oereinigte.  Diefet  hat  ft<h 

gefunben;  bem  häuften,  ba«  bie  beutfehe  Dichtung  aufweift,  hat  !q.  SRare* 

2ßorarier  fein  Xribut  ber  Verehrung  gejollt  unb  im«  mit  einer  liebe  rfefcung 

be«  Tjauft*)  befchenft,  bie  ein  Shmftwerf  im  oollen  Sinne  be«  ©orte«  ge» 
nannt  ju  werben  oerbitnt. 

*)  Le  Faust  de  Goethe,  traduit  en  vers  franpais  par  Mare-Monnier.  Paris, 
Sandoz  et  Fischbafcher  1878.  Irin  in  ®rucf  unb  Rapier  gleich  ausgejeidmeter  ®rofi> 
Bctobtmb.  25er  Ueberfepet  iß  frofejfor  an  btt  Äcnfer  Umuerfttät. 
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Slber  nicht  mit  einem  SDfale  ift  biefe  hehlte  ©taffe!  ctflommen  worben, 

©eit  jener  Ueberfefcung  com  $a!jre  1828  unternahmen  mehrere,  mit  mehr 

ober  weniger  Erfolg,  bas  ffiagftücf:  @erarb  bc  9fet»al,  .jpenti  Slage  be 

Sun;  —   theils  Profa,  t^eils  SBerfe;  gart  unb  poetifdj,  aber  anfpruchsooü. 

unb  oft  unoerftänblidj  —   bann  $.  porchat  —   in  profa,  bürt  unb  nicht 
einmal  immer  richtig!  Einen  großen  ftortfdjritt  machte  ber  pring  oon  Po» 

lignac  (1859),  bet  inbeß  manchen  fchönen  3U9  aus  ©cheu  oor  bem  Unge» 

wohnten  fallen  laßt  unb  noch  alljuoiel  gu  Umfchreibungctt  3nflucht  nahm. 

üDiit  weifer  Sefdjränfung  hat  3Diarc*sI)ionnier  nur  ben  erften  Iheil  übet' 
fefet;  oon  biefem  fehlen  wieberum,  unb  auch  mit  5Rc<ht,  bas  Sorfpicl  auf 

bem  Xljeatet,  Cberons  unb  Zitanias  golbene  .jjoebgeit.  SBir  bebauem  nur 

baS  Segblciben  ber  herrlichen  3ueignung:  „3h*  nah4  euch  wieber,  fehwanfenbe 

®eftalten";  ob  es  aber  möglich  gewefen  wäre,  ben  3aubet  biefer  Serfe 
wiebergugeben  ? 

9lls  auffallenbfte  unb  wichtigfte  lugenb  ber  neuen  Uebcrtragung  muß 

bie  genaue  Ireue  unb  natürliche  Einfachheit  begegnet  werben.  £3  ift  er» 

ftaunlich,  wie  jebeS  tSoetljefche  SEBort  feine  ©teile  finbet,  wie  leicht  tro^bem 

bie  Serfe  hinfließen;  mühelos  unb  ungefucht  bietet  fi<h  ber  ÄuSbrucf  bem 

dichter  bar.  Son  jener  befannten  entfetylichen  Ueberfefcungsfprache  feine  ©pur. 

(gleich  meifterhaft  ift  ber  SRhVthnuiS  bchanbclt;  in  freiet  ftolge ,   je  nach  bem 

Jone  beS  EfefpräehS,  töfen  ad)t*,  gehn*  unb  gwolffplbige  Serfe  einanbet  ab; 

baS  %o<ü)  beS  fteifen  Ätcfanbriner  ift  abgcfdjüttelt:  nur  unter  biefer  Sebingmtg 

fonnte  eine  ähnliche  ungegwungenc  EJenauigfeit  erreicht  werben. 

3nbeß  foll  nicht  behauptet  werben,  baß  alle  Iheilc  ber  Itagöbic  in  ber 

Uebertragung  gleich  gelungen  wären.  Eine  aufmerffame  Seobadjtung  wirb 

halb  etfennen,  baß  einige  ©eenen  bcbcutcnbc  Sorgüge  oor  ben  anbern  haben  ; 

unb  hie*  »ar  es  offenbar,  unb  natürlicher  SBeife ,   bie  bichtcrifche  ̂ nbwibua* 

lität  beS  Uebcrfefcers,  bie  ben  ÄuSfchlag  gab.  Son  sJÄare*9Roimiet  giebt  es 

eine  giemlidj  bebcutenbe  Ängahl  Heiner  l'uftfpicle,  theils  für  bie  Sühne,  theils 

für  Puppentheater,  manche  fatirifefjen  unb  politifchen  Inhalts,  anbere  hann* 

loS  heiter,  alle  feef  unb  gciftfprubelnb.  daneben  hat  et  auch  ein  Sänbdjen 

Iprifdjer  Gfebichte  hetausgegeben  —   barunter  auch  Uebertragungen  aus  beut* 

fchen  Richtern  —   bie  trofj  oiclem  'Jleigcnben  unb  gormoollenbeten  boch  nicht 

ben  Einbrucf  ber  nämlichen  ©icherheit  unb  PJeiftcrfchaft  machen.  X>iefe  Sot* 

güge  unb  Piängel  finben  wir  im  gauft  toieber. 

Um  mit  leiteten  angufangen,  finb  bie  rein  Iprifchen  ©tücfe,  namentlich 

bie  IHebeSlieber,  nicht  auf  ber  §öt)c  beS  (langen.  Eins  fogar  —   es  ift  aber 

auch  bas  etngige  —   bas  Sieb  ©rctdjenS  am  ©pinnrab,  non  bem  bie  Eng* 

länber  fo  fdjöne  Ueberfchungen  haben,  giebt  feinen  Segriff  Dom  Original, 

©er  wirb  aber  ben  üJIuth  haben,  ben  Ueberfcher  bcShalb  gu  oerllagcn,  hiet 
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trc  ,$npalt  unb  ftorm  gar  nicht  ju  trennen  finb,  wo  bie  Jorm  gerabe  wegen 

iprtT  Änfprudjälofigfeit  ben  tiefen  Sinbrutf  ma<pt,  wo  ber  fRpntpntuä  notp» 

Bmfcig  unb  wie  felbftgefcbaffen  erftpeint.  93iel  beffer  ift  fdjon  baä  (Scbet  oor 

ber  Mater  dolorosa,  burdumä  gelungen  ber  Honig  in  Zpute.  $n  ber  ©eene 

mit  beut  böfen  @eift  pat  bie  franjöfifcpe  SRpetotil  ben  Uebcrfeper  ein  paar 

'Jfal  übel  berat  ben.  Sßäprcnb  baä  allbefannte  „fpalb  Äinberfpiele ,   palb  ®ott 

im  £>erjen"  oortrefflicb  wicbergegeben  ift 

Entre  les  jeux  de  ton  enfance 

Et  ton  Dieu  partagcant  ton  coeur 

Simen  wir  nicht  anberä  aU  ̂ rrtbümer  bes  (ftefcpmacfä  bebauent  wie 

L'orgue  haletant  me  met  hors  d’haleine 
Et  le  chant  de  choeur 

M’arrache  le  coeur. 

Äutb  baä  mauvais  coeur!  baä  ber  (Seift  ©retten  prüft ,   fällt  ganj  auä 
bem  Zone. 

Der  (Sefang  ber  (Seiftet  in  gauft’ä  ©tubirjimnter 

©diioinbet,  xljr  buntein 

SBbtbungen  btoben 

ift  ju  fepr  inä  Ueppige  ausgemalt  unb  and)  rpiitpmifcp  nicht  ganj  gelungen. 

üm  meiften  jur  ftritif  geneigt  wirb  beT  beutfepe  üefer  natürlich  folgen 

stellen  gegenüber  fein,  welcpe,  faft  fprücpwörtlicp  geworben,  in  Älter  sJJfunb 

jtnb.  ©o  wirb  er  ben  „ewigen  ®efang" 

©ntbefjren  foQft  but  foBjl  entbehren! 
in 

Prive-toi,  ne  mords  pas  le  freinl 

nicht  wieber  erfennen ,   ebenfo  wenig  baä  söefenntnit  „ffier  barf  il)n 

nennen"  :t.  in: 

Qui  donc  peut  le  nommer  et  dire: 

„Je  crois  en  lui“.  Qui  donc,  sentant  battre  ici  bas 

Dans  sa  poitrine  un  coeur,  dira:  „Je  n'y  crois  pas!“ 

Comprends-tu  pas  que  lui,  l’immensitd  suprbme 
Qui  eontient  tout,  soutient  tout,  conti  ent  £galement, 

Soutient  aussi,  toi,  moi,  lui-meme?  u.  f.  ». 

ffiobei  aber  jur  ©ntfcpulbigung  an  bie  befannte  Zpatfacpe  erinnert  werben 

mut,  ba|  baä  granpfifdje  feine  Neigung  jur  SOfpftif  unb  noep  weniger  jum 

^antpeiämuä  pat  unb  bapet  in  folcpen  Äuäbrücfen  entwebet  fepärfer  ober 

noip  oager  alä  baä  Zeutftpe  werben  muff  Ulan  fdjauc  nur  in  bie  unct' 

grünblicpen  Äbgrünbe  mpftifepen  'JJerfenfenä,  in  welcpe  fiep  331aje  be  iöurp 
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mit  feinet  rbptbmifdjen  Ueberfefcung  ton  3rauftS  ©erftärung  tm  pjeiien  Dljeil 

geftürjt  ̂ at,  unb  oergleicbc  baneben  (ßordjats  ̂ ßtofa ! 

Die  für  gaufts  S^arafter  fo  mistigen  ©erfe: 

@o  taiimt’  id)  Don  ötgierbt  ju  ®eitujj, 

Uub  im  Öeitujj  Derjdjmacfjt'  id)  nacb  Ocgietbc! 

finb  auch  getuift  nicht  tintig  unebergegeben  burd) 

Puis,  irre,  da  desir  passe  i.  la  jouissance, 

Et  dan8  la  jouissance,  il  (moD  sein)  pleure  le  d6sir. 

(Einige  unglücflidje ,   nur  burcb  ben  (Reim  oerurfadjte  (rpitbcte ,   mic  ein 

cräne  posthume,  Jauft’S  tete  devorante,  ©erftöjje,  roie  wenn  Janft  (um 
mit  tombe  ju  reimen)  ©tetdjen  pauvre  oolombe  nennt  (in  ber  Sterferfcene !), 

lieben  mir  nur  fjeruor,  ujeit  fie  geigen  mic  überall,  auch  an  ben  eben  auSfcljcnben 

©teilen,  @efaf>r  bem  Ueberfefcer  bro^t,  unb  meil  mir  überjeugt  finb,  bafj 

eine  jmeite  Auflage  fie  leitet  befeitigen  lann.  (Eben  meil  ber  ©efammteinbrutf 

ein  fo  munberbarer  ift,  finb  biefe  flcinen  ©lange!,  bie  mir  fo  jiemlich  Dell- 

jablig  l)icr  aufgefütjrt  haben,  um  fo  auffallenber,  unb  biefe  erfte  gelungene 

fünftlerifc^e  Ueberfefcung  möchten  mir  nun  auch  in  allen  ©tücfen  oollloramcn 

unb  mafelloS  fefyen. 

Des  fperrlidjen  bietet  fte  übrigens  genug.  ÄuSgejeidjnct  ift  alles  $jumo' 

riftifdje  miebetgegeben.  Senn  bie  ausgelaffene  Jröblidjfeit  ber  ©cfellen  iu 

(SuerbadjS  Seifer  etmaS  übertrieben  erfc^eint,  fo  finb  bagegen  bie  ©olfsfceiten 

im  ©pagiergang,  baö  (Sefpräd)  mit  bem  ©djüler,  in  feiner  ©ermifdjung  non 

(Ernft  unb  ©djera,  löftlid) ;   gerabep  unübertrefflich  ift  nad)  biefer  ©eite  bin 

bie  Zeichnung  oon  ©iepbiftoS  ttbarafter,  es  ift  als  ob  ©iarc-^ionnicr  2beofcor 

Döring  in  ber  (Holle  beS  fjöUifcben  QunferS  oor  ficb  gefeben  unb  nur  feinem 

©iienenfpiel  p   folgen  gehabt  t)ütte.  ©enn  2RepbiftopbeleS  bie  (Ratte  anruft 

um  ben  Drubenfujj  p   jernagen 

Le  roi  devant  qui  s’ageuouille 
Tout  rat,  aouris,  wouebe  ou  grenouille, 

Punaise  ou  pou,  t’appelle  ici! 

©o  ift  bie  fnteenbe  ©anj  eine  ächte  ©djweftcr  beS  hüpfenben  fjofmamt«  im 

globliebe.  (Rur  mer  einmal  uerfuebt  tjat,  beutfeben  Unfinn  (namentlich 

©tubentenliebcr!)  ins  granpfifebe  p   überfein,  mirb  bie  Seicbtigfeit  gebüh- 

renb  fdjäfcen,  mit  ber  bie  lobeSnacb riebt  beS  feligen  Iperrn  ©djroerbtlein  ge* 
bratet  mirb 

Ne  vous  courroucez  pas  trop  fort, 

Mes  nouvelles  ne  sont  pas  roses: 

Votre  man,  madame,  est  inort 
Et  vous  fait  dire  bien  des  cliuses. 
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5Kef|r  aU  einmal  tritt  bet  Schalt  offen  ju  läge,  fo  loenn  ba§  ißfäfflein 

le  petit  eollet  genannt  wirb ,   ober  in  ben  allerliebften  Werfen : 

„C'est  bien,  dit-il,  on  gagne  &   ne  vaincre  soi-meme; 

L’Eglisc  a   l’estomac  plein  de  soumission; 
EUe  a   croqub,  mbme  en  carbme, 

Des  royaumes  entiers  sang  indigestion. 

Mesdames,  par  l’Eglise  seule 

Bien  mal  acquis  est  digerb.“ 

tii  bübfehefte  ber  ätrt  ift  aber  Jrau  'Dfartfjenä  5?atb  an  @rctdkn,  baö 
Ädftibm  nicf)t  loieber  ber  2)iuttcr  ju  geigen: 

Car  tous  ces  bijoux,  tu  saia  bien, 

A   confesse  on  les  subtilisc. 

leptc  SBort  ift  unnachahmlich! 

6-j  finb  jcboch  nicht  biefe  humoriftifchen  3%«  allein,  bie  unferen  93eU 

fall  berauSforbern.  3”  manchen  erhabenen,  pathetifchen  ©teilen  hat  9Jtare* 

'ffimier  eine  Straft  unb  liefe  gegeigt,  bie  man  bei  ihm  bisher  faum  fannte. 
Sanft?  erfte  Ülonologe,  bie  Äerferfcene,  unb  oor  allem  ber  ©pagiergang, 

wrtiaten  uneingefchränfteä  gob.  gelterer  ift  oieüeicbt  ba3  fcfeönfte  bet  ganzen 

tragöbie;  es  fei  uns  geftattet,  einige  3Jerfe  angufüfjren ,   bie  ®oetf)e  al§  fein 
merfennen  würbe: 

Devant  moi,  c’est  Ie  jour;  derribre  moi,  ia  nnit; 

Sur  moi,  le  ciel  immense;  &   mes  pieds,  l’eau  profonde. 

Quel  beau  reve  au  moment  oü  l’astre  s’assombrit! 
Mais,  hblas !   le  corpB  en  ce  monde 

N’a  pas  d'ailes  comme  l’esprit. 

N'importe.  II  est  encor,  dans  tonte  ame  inqnibte, 

Un  Souffle  qui  l’enleve  et  l’entraine  pourtant, 

Qnand  dans  le  bleu  de  l’air  eile  entend  l’alouette 
Jeter  comme  un  rri  palpitant; 

Qnand  sur  l’äpre  sommet  plante  de  plus  sauvages 

L’aigle  ouvre  sa  grande  aile  au  vent  qui  le  soutient, 

Et  qu’en  passant  les  mers,  des  plus  lointains  rivages, 
La  grue  ä   son  pays  revient. 

Unb  folcher  3fUen  finben  fich  bei  3)?arc*lDionniet  nicht  wenige;  bie  Cfter* 

lerne  hält  fich  butchweg  in  gleicher  Irefflichfeit.  piet  hat  ber  Genius  bes 

bratfthen  Richters  feinen  wälfdjen  Verehrer  erfaßt  unb  ihn  gu  lichter  pölfe 

emporgetragen. 

3ft  nun  biefe  faft  oollfommen  gu  nennenbe  lleberfepung  wirtlich  ber 

beutfehe  ftfauft?  3a  unb  ©er  fich  an  ber  öoetbefchen  Dichtung  ge» 

nährt  unb  ergogen,  wer  fich  in  fie  oerfenft  unb  an  ihr  erbaut  hat,  bem  wirb 
3b  nesen  SHti4.  1875.  II.  «9 
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bi c   Ueberfehung  beit  ©nbrucf  machen ,   bcn  eine  feine  unb  geiftreicbe,  ja  ergrct» 

fenbe  9lo»elle  matten  würbe,  oerglichen  mit  einem  tieffinnigen,  lieb  unb  heilig 

geworbenen  ÜDlärthen  au«  alten  feiten,  ba«  fcöon  bie  f^teube  »ielcr  (gefchlecbter 

gewefen.  Die  erfte  wäre  (Satnar  für«  33otf ;   bie  alte  Sage  erfreut  ält  unb 

^ung,  ©orneljm  unb  (gering.  Die  Dlooetlc  wirb  altern,  bie  Schöpfung  be« 

35olfeö  ift  jeitlo«.  DieDlooelle  ift  fdjätfet  gezeichnet,  flarer,  farbcnbeftimmter,  fie 

bleibt  aber  ein  gemachte«  unb  entbehrt  be«  geheimntßoollen  Dufte«  ber  ©olf«* 

bidjtung.  '.Rur  im  beutfchcn  Originale  bleiben  Jauft  unb  (greifen  ba«,  wa« 

fie  finb,  ftinber  be«  beutfchen  (geniu«,  Vertreter  einer  gangen  Nation;  in  bet 

Ueberfe^ung  finb  fie  nicht«  als  ausgezeichnete,  reigenbe  Xf>eaterfiguren ,   oon 

einem  außcrorbentlichen  Dichtergeifte  erbacht.  Der  Ueberfefcer  hat  latent 

genug  gehabt,  um  gauft  ein  fleibfamcS,  gut  fifcenbe«  frangöfifche«  (gewanb 

anzuziehen,  au«  ber  goetfjcfdjcn  Dtagöbie  ein  oolfäthümliche«  ©udj  für  bie 

grangefen  zu  machen,  hat  er  fidjer  nicht  gehofft:  e«  wäre  oermeffen,  e«  wäre 

unmöglich- 

©er  aber  bie  beutfcf>e  Dichtung  nicht  lefen  fann,  wirb  hier  recht  gute 

©elanntfchaft  mit  ihr  machen,  er  wirb  ihren  3fluber,  ihre  (gewalt,  ihre 

SBahrfjeit  empfinben ,   er  wirb  e«  ahnen,  warum  bet  beutfdje  ̂ auft  ein  un» 

entbehrliche«  im  lieben  geworben,  ja  er  wirb  fidj  oieüeicht  fich  angeregt  fühlen, 

feinethalbcn  bie  Urfpradje  zu  erlernen  unb  bem  ©ahn  entfagen ,   er  fenne  ben 

2fauft,  weil  er  bie  (gounobfdje  Oper  gehört  hat!  ©äte  bem  frangöfifchen 

publicum  nur  biefer  Dienft  geleiftet,  fo  wäre  e«  fdjon  etwa«  (große«!  sD?arc» 

SDionnier  hat  mit  feinem  gauft  ba«  |)öchfte  geleiftet,  wa«  bie  franzöfifebe 

UeberfohungSliteratur  fennt,  ja  »ielleicht  ba«  ̂ ödjfte,  ba«  fte  erreichen  fann, 

wenn  wir  bebenfen,  welche  Äluft  bie  Denf-  unb  ©mpfinbungSroeife  beiber 

©ölfet  trennt.  Da«  ift  aber  nicht  ber  einzige  (grunb,  we«halb  wir  fo  lange, 

für  bcn  beutfchen  liefet  wohl  zu  lange,  bei  ber  Anzeige  einer  Ueberfefcung 

oetweilten :   ift  e«  nicht  erfreulich,  baß  enblich  wieber  etwa«  anbere«  au«  bem 

Deutfefjcn  in«  ̂ ranjofifche  übertragen  wirb  al«  ©orfchriften  über  gelbbienft» 

Übungen  unb  (genetalftabsberidjte? 

'gCntjieröam. 
S?on  Ärt&ur  jHeinfcbniibt. 

Ämftcrbam  hat  feinen  Flamen  oon  bem  Jluffe  Slmftel,  an  bem  e«  liegt, 

unb  bebeutet  Damm  ber  Slmftel  wie  fRotterbam  Damm  ber  iHotte,  Schiebam 

Damm  ber  Schie,  ßaanbam  Damm  ber  3aan  tc.  |)ier  fließt  bie  Hmftel  in 

ba«  SJ);  bie  an  ihr  gelagerte  Stabt  hat  bie  Jorm  eine«  cpalbmonbeS.  «mfter» 
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batn  begegnet  uns  juerft  als  Sifc  bcr  Herren  oon  Ämftel;  mit  ihnen  unju* 

frühen ,   nahm  $taf  Jlcrtfius  V.  it)nen  bas  Stäbtchen  „Ämftelrebamme"  weg 
unb  febenfte  es  Johann  oon  ̂ erfott.  Die  Herren  oon  Slmftel  Ratten  t)ter 

ein  feftes  Schloff  unb  ben  Jamm  angelegt  in  ben  erften  ̂ atjrert  bes  brei* 

Sehnten  QahrhunbertS.  Uebet  bie  ÜSegitafjme  nun  erbost,  ermorbete  ®»S* 

ben  oan  Smftel  mit  feinen  greunben  ben  ©rafen  1296;  Echterer  hatte 

imfterbam  im  ̂atjre  1275  3ollfreiheit  für  pollanb  unb  Seelanb  oerliehen. 

Sine  ©eile  gehörte  fobann  bie  Stabt  bem  Sifcfwfe  (Muibo  oon  Utrecht,  bem 

Sruber  beS  (Grafen  ©übelnt  111.  oon  pollanb  aus  bem  paufe  pennegau* 

toeuneS ,   würbe  aber  nach  feinem  lobe  1317  mit  pollanb  oereinigt  unb 

fomit  anftatt  einer  Unterthanin  abeligcr  ober  geiftlidjcr  perren  eine  fürftlidje 

Stabt;  bereits  toar  fie  im  Aufblühen  begriffen  unb  hob  ftib  nun  in  golge 

ihrer  trefflichen  l'agc  raftb  empor.  Äls  ®taf  Stlbrecht  oon  pollanb  aus  ber 
bairifeben  Dpnaftie  feinen  großen  peereSjug  gegen  bie  ̂ riefen  1396  unter* 

nahm,  ftellte  Ämfterbam  bereits  fünfjig  Schiffe ,   währenb  paatletn  bie 

breifadje  gahl  lieferte ,   unb  in  ©elbnotb  borgte  Älbrecbt  bereits  bei 

Smfterbam  unb  oerpfänbetc  bafür  ‘Domainen  unb  Regalien.  Da  fam  1421 
unter  @raf  Johann  aus  bem  paufe  Saiern  fener  entfefcliche  Sranb  übet  bie 

junge  panbelsftabt ,   bet  ein  Drittel  berfelben  unb  alle  größeren  (Sebäubc  jer* 

jtörte.  Qm  Kriege  ber  poefs  unb  Kabeljaus  ftanb  ‘ämfterbam  auf  Seite  ber 
ben  ©aicrfürften  feinblicben  Sabcljaus  gegen  Qacobäa  oon  Saiern.  Ärnftcr* 

bamS  paubel  h°&  ft<h  mehr  unb  mehr.  Schon  1277  batte  es  panbel  nach 

l'iolanb  getrieben  unb  bafür  wichtige  ̂ tioilegien  erhalten,  biefe  beftätigte  ber 

®Täbifchof  oon  fRiga  1495.  1368  oerlieb  Äönig  ‘Älbrecbt  oon  Schweben  ben 
Ämfterbamern  fRechtc  für  panbel  unb  gifdjfang  in  Schweben  unb  bas  9te<bt 

bort  ihre  eigenen  dichter  ju  tjaben.  Ämftcrbam  führte  bereits  Ärieg  auf 

eigene  Jauft  mit  anberen  Stabten  wie  Deoenter,  ohne  fidj  um  bie  (Mrafen 

»on  pollanb  ju  fümmern,  1330—1347.  ^udj  gehörte  Ärnftcrbam  jum 

panfabunbe,  aber  1438  rüftete  es  oier  Schiffe  gegen  bie  ’panfeaten  aus. 
1449  erhielt  bie  Stabt  bureb  pergog  ShiüpP  ben  ®uten  oon  Surgunb  ein 

fHatbScoüegium  (vroedschap)  oon  oierjig  SRitgliebem;  fie  batten  bem  per* 

joge  eine  hoppelte  ilifte  oorgulegen,  aus  ber  er  bie  Sürgermeifter  unb  Schöffen 

Su  erwählen  patte.  Siele  brabantet  Äaufleutc  licfien  fleh  in  Ämftetbatn 

nieber.  1490  ehrte  ber  römifchc  ftönig  ÜRapimilian ,   ber  perr  bcr  lieber* 

lanbe,  bie  Stabt,  inbem  er  auf  ben  pelm  ihres  ©appenS  bie  faiferlicpe 

Srone  fepte.  Unter  Äarl  V.  würben  in  ben  Dudjfabrifen  oon  Ämfterbam 

bereits  jährlich  12,000  Stücfe  fabricirt.  Die  Stabt  blühte  empor  unb  hanb* 

habte  oorgüglidj  ben  panbel  auf  ber  Oftfee;  in  ben  fcanbinaoifchen  Weichen 

hatte  fie  bebeutenbe  f3rt»ilegien  erlangt  unb  ihre  ftaufleute  befajjen  große 

fDfagagine  in  Sergen.  DaS  „Düoefe  oon  Ämfterbam",  bie  ßoncubine  ©fri* 
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fttanö  II.  »on  Danemarf,  »erraffte  Der  ©aterftabt  bebeutenbe  ©ortljetle  in 

biefem  b)ietc^c.  Slus  pollanb  tarnen  ©ein,  Xiicbcr ,   Salz,  popfen  in  ben 

fRorben,  ber  bagegen  (betreibe,  §04,  Tupfer,  ©feit  unb  Sdjtffögeräthe  gab. 

@6enfo  führte  Slmfterbam  Xuch  tc.  nach  Spanien,  Portugal,  Deutfdjlanb, 

Sdmttlanb  tc.  aus  unb  empfing  Sorn,  Sranntroein,  getroefnete  grüßte  u.  f.  m. 

bagegen,  pollanb  mürbe  ein  Äotnmagajin.  fRodj  immer  aber  ftanb  Stmfter* 

bam  in  zweitem  'Jlange,  ba  Slntroerpeit  übermächtig  mar.  $n  bem  uitfterb* 

liehen  ©efreiungsfriege  ber  iRieberlänber  oon  ber  fpanifchen  ̂ roingherrfchaft 

ftanb  Slmfterbam  auf  ber  Seite  Spaniens,  bis  es  1578  fich  für  Cranien 

erflärte  unb  baburdi  ein  großes  (Vernicht  in  bie  Schate  iRieberlanb«  legte; 

aber  für  bie  ̂ Reformation  mar  h«r  noch  feine  Stätte;  ba  erhoben  fich  bic 

fRcformitteit,  lange  fcheußltch  oer folgt,  gegen  ben  SJIagiftrat  unb  erzwangen 

fich  freien  (MotteSbicnft  sJDiai  1578,  ja  fie  nahmen  alle  Sirchen  ein.  1596 

rüftete  Slmfterbam  jmei  Skiffe  au«,  mit  beiten  $acob  oan  peemsferf  unb 

©ilhclm  ©arenb«  in  ba«  weiße  2Reer  fuhren,  fie  entbeeften  Spitzbergen  unb 

befuchten  fRoroaja  Semlja;  nur  .peemsfert  lehrte  heim,  Setober  1597.  Such 

nach  $nbicn  unternahm  man  ©fpebitioneu  unb  ber  hollänbifche  iRamc  mürbe  bort 

geachtet  unb  gefürchtet.  Slntroerpeit  mar  in  ben  fpanifchen  Stiegen  ferner  ge* 

fcfjäbigt  morben,  auf  feine  Soften  ftieg  Slmfterbam,  oou  ben  Sraniern  über* 

bie«  begünftigt.  6«  überflügelte  bie  anberen  Stäbte  tRorbhollanbS.  Sit«  auf 

ben  fRath  be«  großen  Olbenbameoelbt  bic  oftinbifche  (Eompagitie  1601  ge* 

grüubet  mürbe,  lag  "bereit«  ba«  entfe^eibenbe  üRoment  bei  Slmfterbam.  Die 
^ubeit,  au«  Portugal  oertrieben,  tarnen  maffenhaft  hierher  unb  brachten  ihren 

drmerbfinn  unb  Spcculation«tticb  mit  fich-  Slmfterbam  erfchien  ihnen  al« 

ein  jmeitc«  Qemfalem;  hier  mürbe  ©arud)  Spinoza,  ber  geniale  ©htf<Wh 

unb  ©antheift,  unter  ihnen  1632  geboren;  hier  grünbeten  fie  bic  größten 

.panbel«t)äufer  unb  mürben  bie  ©anquier«  ber  oornehmen  ©eit ,   fo  bie  ©into 

unb  Dacofta.  Slmfterbam  mar  einer  ber  Stapelplatz  be«  (Mctreibes;  oft 

tarnen  150  Schiffe  mit  Sotn  zugleich  an.  .pollanb«  panbel  mürbe  jum 

©clthanbel ,   meil  feine  Saufleute  bic  fleißigften  unb  fpeculatioftcn  Söpfe  maren, 

bie  Sparfamfeit  unb  ®ebulb  ihre  tftegel  fein  liehen;  ©nglanb  mar  noch  niebt 

im  Stanbe  mit  ihnen  ju  metteifem.  Da«  (betreibe  monopolifirte  fich  auf 

ber  Oftfee  in  pollanb«  .pänben,  mähreitb  gleichzeitig  fein  päringSpaitbcl 

blühte.  Die  panfa  mußte  auf  ber  Oftfcc  .pollanb  ben  ©errang  einräumen. 

SWit  fHußlaiib  trieben  bie  oereinigten  Staaten  bebeutenben  .panbel,  ja  fie 

hatten  bort  nahezu  ein  ©lonopol  beffelbeu.  Der  leoantifche  panbel  trug  ge* 

maltige  Summen  eilt ;   in  ben  päfen  be«  jlrchipelagu«  oerbräitgten  bic  hollätt* 

bifeben  Xüchcr  Die  oenetianifcheir,  1624  mürbe  bic  Sammer  für  ben  panbel 

ber  Veoante  errichtet.  SRit  ©enebig  unb  dtenua  fdtloffcit  bie  pollänber  panbel«* 

oerträge  ab.  3rTan3öfif<hc  ©aaren  gingen  auf  ihren  Schiffen  Durch  Europa. 
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fluch  mit  Portugal  unb  ■Spanien  fetjtc  inan  ben  panbel  fort  trofc  Jeinbfchaft 

unb  Krieg;  ebenfo  mit  Gnglanb.  Der  £)anbel  in  Dft«  unb  föeftinbicn  brachte 

§unberte  oon  'JlUllionen  ein  unb  ämfterbam  roar  in  il)m  bet-  erfte  3äl)ler; 
es  rcurbe  bet  erfte  ̂ anbelsplap  Europa«!.  fNeroporf  mar  eine  fyoUänbifdjc 

ßelonie,  Srafilien  ein  bollänbifcheS  (Gebiet;  Sataoia  mürbe  geftiftet.  ©tyina, 

3apan  mürben  oon  ben  bollänbifdjen  Kaufherren  befuebt  unb  t)ier  bebeutenber 

Öanbcl  getrieben,  iteuhotlanb  mürbe  unter  bem  ©otmernement  pan  Siemens 

entberfr.  Diefe  ffieltftellung  beb  einftigeu  gifdjcrborfeS  Ämfterbam  unb  ber 

§»ellänber  überhaupt  erlitt  einen  gewaltigen  Stoß  burd)  bas  Gmporfonrmeu 

bes  englifdjen  .panbels  feit  bem  Anfänge  beb  achtzehnten  3Jhrhunberts ;   bie 

■Jiacigationbaete  oon  1651  batte  benfelben  fchon  porbereitet.  äud)  GolbcrtS 
Jlercantilfbftem  in  Jranfrcich  fc^abcte  .fjollanb  bebeutenb.  Gine  ©ereidjetung 

»on  legerer  Seite  her  erfuhr  ,£>ollanb  hingegen  burch  bie  Aufhebung  beb 

öiicteS  non  Nantes,  in  beffen  Jolge  nicle  fleißige  §anbe  hier  ihr  Srob 

inchten.  äber  nach  bem  Seifpiele,  melcbcb  Gnglanb  gab,  fuchten  aud)  bie 

unteren  Staaten  eigene  Jpanbelspolitif  gu  treiben  unb  fich  non  ber  bollänbifcben 

^ennunbfebaft  ,511  befreien.  äöährenb  bab  nieberlänbifche  (gebiet  in  Dftinbien 

jundjm,  ging  iörafilien  perloren.  Trofc  allebem  blieb  Ämfterbam,  wenn» 

gleich  poltanb  ju  einer  See«  unb  fpanbelSmadjt  jmeiten  ober  britten  iKanges 

herabgeftiegen  ift,  eine  tpanbelsftabt  erften  flfangeb.  Die  pielen  Kriege  ber 

fterbenben  fRcpublif  mit  granfreidj  trugen  aud)  baju  bei,  burch  &nleif)en  ic. 

Üjre  lUacht  ju  miubern.  1808  erflärte  Öubmig  Napoleon  bie  Stabt  gur 

iHefibenj:  mäbrenb  ber  faiferlidjeit  3pit  mar  fie  bie  britte  Stabt  beb  itaifer« 

reicht.  &IS  bann  bie  Dränier  ben  Ihren  ber  ‘Dlieberlanbe  beftiegen,  mürbe 
Ämfterbam  jur  .pauptftabt  erhoben  unb  ift  bieb  noch  heute ,   mährettb  ber 

$aag  bie  fReftbenj  beb  VanbeS  ift.  ̂ u  ‘ämfterbam  legt  jeber  neue  König 

ten  Gib  auf  bie  Serfaffung  ab  unb  empfängt  hier  bie  .fjulbiguug  in  einer 

Sfcung  beiber  Kammern  ber  ©eneralftaaten ;   bann  erft  erfolgt  bie  §ulbigung 

in  ’s  ©raoenfjage  unb  bem  \!anbc. 
Sefanntlich  ift  ganj  ämfterbam  auf  pfählen  erbaut;  ohne  foldjc  fann 

fein  ©ebäube  auf  bem  Schlamm«  unb  Sanbboben  aufgeführt  merben;  bie 

Pfahle  muß  man  oon  3C^  ju  3C**  uaehfehen,  fonft  perfaulen  fie  ober  ber  .vmlg« 

»um  nagt  fie  an.  äub  Deutfchlaitb  unb  anbereu  malbigcn  ©egenben  Guropas 

tonnten  bie  ftärfften  unb  längften  Stämme  in  bie  .poljfägereieu  ämftcrbantS, 

um  gu  pfählen  perarbeitet  ju  merben.  Diefclbe  äufnterffamfeit,  mir  ben  'Pfählen 

muf  een  Dämmen  unb  Deichen  gugemanbt  merben;  ihre  ̂ nftanbbaltung  foftet 

ter  Stabt  jährlich  einige  taufenb  ©ulben.  Gin  fünffacher  ©ürtel  großer 

brachten,  bie  fich  mieber  in  Heinere  abjmeigen  unb  fo  neuttjig  ̂ nfeln  bilben, 

umgiebt  bas  „Sencbig  bes  Diorbcns";  eS  finb  ber  Suiten  Singel,  bie 

prinfen* ,   .pccrcn«  unb  SeijcrS  ©rächt  unb  ber  Singel,  pon  benen  bie  brei 
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(äracpten  mit  frönen  Ulmen  bepflanzt  finb,  tooburdj  fie  einen  reijenben  An&licf 

gewähren.  Die  (Sandle  enthalten  ungemein  diel  Schlamm,  ber  burtb  'jOZa« 

febinen  fortmäprcnb  ausgepumpt  unb  als  Dünger  oertoenbet  wirb;  auch  ent« 

fetiben  fie  oft  efelpafte  Dünfte,  umfonft  fuebt  man  burep  ©infüprung  frtfcfcen 

SafferS  in  bic  (Sandle  ben  fcpäblicpen  Oterücpen  abgupelfen:  nur  burcf?  bas 

Oeffnen  uitb  Schließen  ber  Sepleußen  beS  i)  fontrnt  einige  Bewegung  iit  btes 

ftagnirenbe  ©eroäffer.  Die  lvoplpabenben  Ämfterbamer  oerlaffen  bie  ■Stabt 

pauptfdcplicp  ber  Ungefunbpeit  wegen  im  Sommer  unb  gepen  auf  Reifen ,   in 

35dbcr  ober  nach  bem  frifepen,  reijenben  paarlem. 

Die  (Sandle  finb  auch  in  Ätnfterbam  fo  tief,  baß  bie  Schiffe  mit  ben 

haaren  bis  an  bie  tDfagajinc  pcranlaufeit  fönnen.  ©in  furchtbarer  tDZartgel 

ber  großen  oolfrcicpen  Stabt  ift  ber  an  Quelltoaffer.  ftrüper  unb  jept  noch 

bei  anpaltenbct  Drocfenpeit  mußte  man  bas  SBaffer  auf  iRacpen  ooti  Utredjt 

unb  sZöeefp  an  ber  ik'cbt  perbeibringen ;   1850  boprtc  man  jroar  einen  ar* 
tefifepen  sBrunnen,  boep  oerfagte  bcrfelbe  halb.  Qeben  Jtopfen  liegen  fangt 

man  in  ßiftemen  auf,  beren  jebeS  .paus  eine  befipt.  ÄuS  ben  Dünen  non 

^ogelenjang  bei  .paarlem  leitet  man  feit  1854  bas  Drtnhoaffer  ocxmittelft 

einer  Dtucfmafcpine  in  unterirbifepen  fRöpren  nach  Ämfterbam.  pier  muß 

man  für  jeben  ©tmer  SBaffer  bem  SBaffercontroleur  eine  Abgabe  gaJplen; 

äpuliep  foü  es  halb  auep  im  paage  ererben,  wo  bas  Irinftoaffer  fiep  per* 

fcplecbtcrt  pat.  Diefe  Safferfrage  ift  eine  fepr  mißliche  unb  potpnucpnge. 

Ätt  bem  pafen  ooit  Ärnfterbam  perrfept  ftets  ein  reges  l'eben,  Scpiffe  fommen  unb 
gepett,  mau  labet  aus  unb  ein.  Starfe  Damme  trennen  bie  (Buchten,  in  benen 

an  taufenb  größere  Scpiffe  (Raum  finben,  oon  bem  '})  unb  fepüpen  pgteicb 
bie  Stabt  oor  Ueberftrömung.  Än  ben  Guais  (Wabe)  liegen  bie  ̂ nftitute 

für  Seeleute,  bie  Wtoeeffcpool  ooor  be  jeeoaart  unb  baS  ̂ eemanSpuiS ;   biept 

babei  finbet  fiep  baS  enorme  (Rijfs  ©ntrepot  Dof  unb  S’  Vanbs  ÜSkrf,  baS 
DieicpStoerft,  toelcpes  bie  gange  ̂ nfcl  Wattenburg  einnimmt,  ̂ n  dmiterbam 

ift  baS  Dreiben  unb  (Rennen  naep  Srioerb  noep  potenjirt,  bem  mir  in  fRotter« 

bam  begegneten.  &uf  ben  Straßen  ift  ein  furcptbareS  ©ebränge,  toelcpes  be« 

fonberS  bei  bem  Äbfperren  einer  ber  gaplreicpen  IBrücfen  fiep  bemerfbar  maefct. 

Die  pdufer  in  Ämfterbant  finb  groar  in  ben  beften  Vierteln  niept  fo  fcbmal 

unb  ftocftoerfepaltig,  roie  in  IRottcrbam,  fönnen  fiep  aber  auep  niept  mit  bem 

paage  meffen.  Jaft  überall  geioaprt  man  pier  am  (Giebel  einen  fepmeren, 

eifernen  pafen  ober  ein  pinauSragenbeS  Söalfenftücf ,   oermittelft  beffen  man 

ÜRöbcl  ober  (Mepdcf  pinaufgiepen  unb  über  ben  Speicher  in  bas  paus  jebaffen 

fann,  tocil  oielleicpt  bie  pauStpüre  ober  bie  Dreppe  gu  eng  ift.  eBei  ber 

ftarfen  (Beoölferung,  in  ber  bie  arbeitenben  Wlaffen  fepr  biept  oertreten  finb, 

ift  es  niept  möglicp,  baß  roie  im  paag  moplpabenbere  l'eute  ftets  ein  ganzes 

paus  bemopnen;  pier  toirb  ftoef«  unb  gimmcnocife  oermietpet.  iReiepe  bleute 
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natürlitb  nehmen  ihr  paus  allein  ein.  Durch  bie  ticfiten  ÜJiaffen  unb  ba$ 

Jufammenftrömen  ber  nieberen  ÜJfenge  ift  Ämfterbam  auch  bei  weitem  nicht 

io  reinliA  wie  ’S  ©raoenfjage,  unb  außer  biefer  Schattenfeite  befifct  c$  noch 
eie,  bat  bas  reime  Ireiben  beS  SAiffoolfeS  hier  reie  in  Rotterbam  fiA  fehr 

in  ber  üRoralität  bemerfliA  maAt:  bie  Stabt  hat  fehr  ftarfe  unfittliAe 

Slcmmte  unb  bas  «eben  in  ben  Meinem  cafes  chantants  ftch>t  niAt  hinter 

foris,  Trüffel  unb  '©erlin  gurücf. 

Tie  befuAtefte  Straße  oon  Hmfterbam  ift  bie  ftaloer  Straat  (Kälber* 

ftrape);  fie  ift  fAmat,  enthält  aber  bie  herrliAften  Üäben;  wegen  ber  großen 

."tagueng  bürten  Sagen  nur  oon  einer  Seite  hereinfahren,  was  hoppelt 
miAtig  ift,  weil  man  bei  bem  Slsphaltpflafter  faum  bie  nahenben  (Gefährte 

Sott,  ̂ n  einer  'Ärt  oon  DurAgang  ber  Kalocr  Straat  liegt  bas  ©ärger* 

reaifenbauö,  beffen  ßöglinge  halb  rothe,  halb  fAwarge  ̂ arfen  reie  untere  Straf* 

Inge  tragen ;   oon  einem  ©itter  umgeben ,   ift  im  pofe  ein  Denfftcin  für  ein 

Tube  oerftor&eneS  fjflegefinb  beS  paufeS ,   beffen  Plante  unfterbliA  geworben 

ift,  für  ben  bollänbifAen  SAiffSlieutenant  oan  Spepf;  als  brlgifAe  <$reifAärler 

1831  bei  Antwerpen  auf  fein  geftranbetes  Kanonenboot  btangen  unb  bie 

meberlünbifche  glagge  befAimpfcn  wollten,  fAoß  er  in  bie  ©uloerfamnter  unb 

’prengte  fiA  mit  bem  feinte  in  bie  Vuft ,   eine  fo  heroifAe  Xfßit,  baß  fie 

feines  weiteren  VobeS  bebarf. 

Äuf  bem  großen  öffentliAen  ©lagse,  ben  man  ben  Dam  nennt  unb  ber 

T'aft  inmitten  ber  Stabt  liegt,  ftefjt  ein  in  großen  Cuabern  aufgeführtcS, 
nattliA  ausfchenbeS  öfebäube,  beffen  fieben  jiemliA  f leine  Ihore  auf  bie 

neben  ©rooingen  ber  oereinigten  Rieberlanbe  hinbeuten  unb  auf  beffen  3™™ 

rat  ÄtlaS  bie  Seit  trägt;  bieS  ift  bas  für  aAt  'Millionen  (Mulben  1648  er* 

baute  Sathhaus.  iftus  Seroilität  bot  1808  bie  Stabt  Vubreig  Rapoleon, 

>er  in  UtreAt  fiA  unbehagliA  fühlte,  baS  RathhauS  jur  Refibeng  an  unb  eS 

mitte  „bet  ©aleis".  Der  große  Rathöfaal  ift  gang  mit  weißem  carrarifAen 

■Uiarmor  befleibet,  ebenfo  bie  anberen  QfemaAer ,   boA  hat  erftercr  wenige 

wneurrenten  in  Europa  wegen  feiner  t'änge  unb  ©reite.  ®inem  fönigliAcn 

SAloffe  ficht  bas  ©aleiö  burAauS  niAt  ähnliA,  fAon  weil  es  niAt  ein  großes 

Ihrer  hat.  Der  König  ber  Rieberlanbe  refibirt  in  bemfelben,  fobalb  er  in 

ämfterbam  roeilt.  Slnftatt  biefeS  @e  taubes  würbe  StabthauS  ber  alte  $lt* 

miralitätshof ;   tiefes  StabfjuiS  befifct  mehrere  Doelen*  unb  Regentenftücfc 

oon  pals  unb  Seit  loßnenber  aber  ift  ber  ©efuA  ber  größten  ökmätte* 

galerie  potlants,  bcS  'Riffs  Rfufeum  in  bem  naA  bem  ©ürgermeiftcr  Irip 

genannten  DrippcnhuiS.  Subwig  Rapoleon  fteüte  es  aus  bem  oranifAcn 

SAloffe  puis  ten  ©ofA  gufammen  unb  feitbem  oermehrte  es  fiA  noA  bc* 

‘'.'litenb.  Die  berühmteren  ©über  aus  biefer  Rationalgalerie  finb  bie  SAüfjcn» 

mahlgeit  oon  oan  ber  pelft,  bie  RaAtrunbc  oon  Rcmbranbt,  bie  ©orfteher 
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bet  £ucbmaihergilbe  oon  bemfelben,  $an  Steens  Xrietracfpiefcr,  £)ow$  ftbcnN 

fdjule  u.  f.  w.  fludi  ber  TWrtrcchter  kuppet  f)at  bcm  IHeichSmüfeum  eine 

herrliche  ©alerte  einperleibt,  bic  auf  300,000  ©ulben  peranfdjlagt  trirf . 

©ne  anbere  Stiftung  ift  bie  bcS  perftorbenen  SanquierS  pan  ber  Jpeop, 

welche  ein  befonbereS  ÜNufeum  pan  ber  .poop  bilbet  unb  niebcrldnbifcbe  'iieiftet 

enthält.  Weitere  wcrtlfpollc  Sammlungen  birgt  bas  ÜJiufeum  gobor,  rin  ®e< 

fchcnf  bes  Kaufmannes  biefeS  üiamcnS.  So  fefjen  tpir  t)ier  Kaufherren,  bie 

ihren  Dia  men  auf  bie  Diadjroelt  übertragen,  inbcm  fie  ihrer  Saterftabt  neuen 

Schmucf  per  leihen,  ähnlich  wie  in  Italien  gur  ffeit  ber  'DfebiciS,  i?itti  unb 

SiSconti ,   ba  man  einen  Stolj  barein  fehle,  burch  Sauten  unb  Kunftfantm- 

lungett  bic  Diachbarftäbte  unb  bic  attberen  ©efchleehter  ju  überflügeln  unb  ju 

perbunfeln.  Derfelben  ebeln  ©efinnung  perbanfen  auch  bie  pielen  2Bct)lthätig> 

feitSanftalten  in  ämfterbam  tpeilö  ihre  ©ntfteljung,  IbeilS  ihre  Setoollfontm' 

nung.  39ie  ausgezeichnet  wirb  hier  für  bie  Kranfcn  unb  Ernten  geforgt,  rodete 

Summen  werben  für  fie  oertoenbet.  39 ie  fürftliche  fJaläftc  erfcheinen  uns  tiefe 

Sauten,  bie  man  Slinben  $nftituut  ober  Cube  'JWanitcn*  cn  Srourocmpui* 

nennt.  5fn  3tmfterbam  befteht  auch  eine  über  baS  ganje  fKcidj  terbreiteie 

©efellfchaft  pr  Jörberung  ber  allgemeinen  3Sohlfal)rt  „Maatshappy  tot 

Nut  van’t  algemeen“,  fie  will  bie  nieberen  Klaffen  bilben  unb  belfern. 
DDföchte  ihr  bieS  unperglcichlich  eble  unb  locfcnbc  ffiel  erreichbar  fein  unb  ti 

ihr  gelingen,  aus  bem  ̂ öbel  ein  gcfittcteS  Solf  p   fchaffen!  £ic  Hinten 

flmfterbams  enthalten  manches  intereffante  ©rab,  boch  bieten  fie  meift  nur 

fahle  39änbe  bar,  ba  in  bem  Silberfturme  fitles  jcrfdjlagen  würbe. 

Dlmfterbam  hot  neben  einem  berühmten  joologifchen  ©arten  auch  manche 

wiffenfchaftliche  Änftalt;  fo  ift  feit  ficben  fahren  hie*  bie  Kweeffchool  wer 

militaire  geeneSfunbigen ,   welche  früher  in  Utrecht  war;  hier  werben  bie 

SDJilitairärjte  gebilbet  unb  erhalten  fehen  als  Schüler  ber  Änftalt  jährlich  lieben» 

hunbert  ©ulbeit,  wenn  fie  nach  Qnbien  gehen  wollen;  fünffjunbert,  wenn  fie 

in  pollanb  p   bleiben  gebenfen;  fie  finb  nicht  im  ©eringften  angeftrengt  iw 

Arbeiten  unb  begegnet  man  baher  in  ber  Kaloer  Straat  unb  anberen  oiel- 

befuchtcn  ©egenben  ber  Stabt  oft  ben  ÜJlilitärS  ähnelnben  jungen  Stubentcn; 

fie  tragen  nach  franpfifchem  Sorbitbc  Uniform.  Ämfterbam  hat  f'n  1^2 

geftiftetes  flthenäum,  ein  ©pmnafium,  eine  flinifche  Schule,  ̂ nbuftrie»  unb 

.panbelsfdiulcn  ic.;  wichtige  fiunftoercine  finb  Felix  meritis,  Arti  et  amicitiae 

unb  het  Koninflijt  r ubheibfunbig  ©enootfehap.  So  ift  in  ber  großen  .panbelS' 

ftabt  in  auSgiebigfter  3öeifc  audj  für  ben  ©eift  geforgt.  Sonbel  befitjt  hier 

ein  fchöncS  uoit  f3arfanlagen  umgebenes  Stanbbilb,  unb  auch  Slembranbt  ift 

oon  DtopcrS  'Dteifterhanb  ber  fWadjwelt  oor  fliegen  geführt  worben. 
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^eridjte  aus  bem  'gleidj  utib  bem  IHusCanbe. 

lus  ber  Kepublik  Mruguaq.  JinanjielleS.  politifdje  AuSfich- 

ten.  —   Die  ginanjtagc  unfereS  fanbeS,  unftreitig  eine  gragc,  bic  rootjl 

alle  Sintoohner  h«uptfächliih  hat  (ich  feit  meinem  lebten  '.Bericht  in 
fpfern  geflärt,  als  man  jefct  menigftenS  roeifc,  bafj  alle  oor  bem  27.  Ptärg  er., 

bem  Datum  beS  (SfcfeheS  ber  biscretionären  ©miffion  oon  unfunbirtem  Papier- 

gelbe,  eingegangenen  Perpflichtungen  in  <$olb,  alle  Abmachungen  feitbem  bis 

51m  5.  ÜJiai  in  bet  m   ©ontract  ftipulirten  ©elbforte,  <&efchäftc  jeber  Art  inbefc 

ton  biefem  leiteten  läge  an,  an  melchent  hierüber  eine  präfibenticlle  ©nt- 

idicibung  erging ,   nur  in  bem  ftroangscours  ha(wuben  Papiergelbe  abgcfchloffen 

tcetben  bfirfen;  bitfe«  unterliegt  inbeg  einem  Discont ,   ber  auch  oon  ber 

Ätjietung  trofc  oielen  ©traubens  anerlannt  mürbe,  fo  baff  (entere  felbft  alle 

Soßungen  mit  bem  börfenmäBigen  Agio  leiftet  unb  empfängt.  Söenn  fidj 

Ijietburth  auch  bie  ©ituation,  mie  gefagt,  etmaS  geflärt  ̂ at ,   fo  bleibt  bet 

allgemeine  .ßuftanb  ̂    £ottb*$  immer  noch  fo  traurig  mie  bisher,  ̂ uuäcbft 

ift  ein  (üngehen  auf  @ef<häfte,  bic  einen  längeren  ßrebit  erforbern,  oöllig 

uuSgefchloffen.  ferner  ftet)t  bie  ©raiffion  oon  groangig  Ptillioncn  pefos  papier- 
gelb  in  ber  allemächften  Ausficht ;   enblich  ift  bic  bereits  länger  angebahnte 

finrichtung  einer  Stationalbanf,  ober  Banco  Uruguayo,  faft  gefiebert,  bie 

bann  eollenbs  bem  (Mbfthminbel  Dt)or  unb  Thür  öffnen  toirb.  'Jiacfi  einer 
ofjineUen  ̂ Rechnungslegung  finb  bis  fept  nur  bie  brei  Millionen  in  Umlauf, 

ju  beren  Ausgabe  bie  '.Regierung  bereits  im  $pnuar  ermächtigt  morben  mar, 
unb  für  bie  auch  eine  Art  oon  (Garantie  oothanben  ift.  .pierju  fommen 

bann  roeitere  600,000  Pefos  in  ©feinen  ber  fuspeubirten  SJaoiabanf,  bic 

oon  ber  Station  übernommen  finb.  Diefe  beiben  poften  erfreuen  fid)  eines 

DibcontS  oon  jmifchen  fünfunbjmaniig  unb  fünfunbbreifjig  procent;  ihre 

Holen  ftnb  hier  im  ilanbe  fabricirt.  Der  Drucf  ber  ffierthjeibben  für  bie 

{Kcuptfumme  ber  ermähnten  jmangig  SOtillionen  ift  bereits  in  Siemporf  in 

Peftellung  gegeben,  unb  fobalb  bie  erfte  ©enbung  oon  bort  hier  eintrifft, 

»itb  fu  auch  ohne  3n»ifel  binnen  furjem  an  bie  Ceffentlidjfeit  treten.  Alle 

Cppofition,  bie  man  bis  bahin  noch  ber  ooUftänbigen  Ausführung  beS  @e- 

fe|eS  00m  27.  äRärj  machen  fönnte,  mirb  menig  oerfdilagen ,   fobalb  bic  bann 

am  Stüber  befinbUchen  Perfonen,  auch  bei  einem  etmaigen  SBedjfel  in  bet:- 

felben,  baS  für  fie  felbft  unb  für  bie  Regierung  ©rfpriefjltche  ber  SDtajjregel 

einfehen  unb  menn,  mas  noch  meniger  ̂ meifel  unterliegt,  ber  Piangel  att 

Piünje  in  ber  ©taatsfaffe  mie  bisher  fortbauert,  beim  oon  ben  ermähnten 
nesen  8Jti$.  1815.  II.  W 
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brei  SDJillionen  wirb  auch  nicht  gefpart.  @egen  jenes  ®et>h ,   unb  befonberS 

bie  in  bemfelbcn  oorgefchticbene  (Sirt^ie^unjj  ber  Staatsfcfjulben ,   beren  3”tfen 

bereits  nicht  mehr  gejault  werben,  batten  befanntlidj  bie  fremben  Vertreter 

in  5Df  onteoibeo  feiner  3«t  protefthrt ;   jeljt  fagt  eine  ̂ fitungScorrefpenbenj,  baß 

auch  baS  italienifdje  ©ouoernement  biefen  ̂ Jroteft  gebilligt  unb  bie  AufmerN 

famfeit  ber  übrigen  h'cr  oertretenen  Regierungen  auf  baffelbe  gclenft  habe, 

welches  alte  oerbriefte  Rechte  umwirft,  unb  bie  Jyremben ,   als  bie  hauptfäch* 

lieb  befitjenbe  ©taffe  bes  UanbeS ,   oomehmlich  fdjäbigt.  Alles  bieS  wirb  inbeß 

bie  biegen  aJladjthaber  nicht  abbaltcn,  in  ber  (Mbfrage  nach  eigner  ©on* 

oenienj  ju  banbeln,  ebenfoweuig  wie  bie  mit  einem  folcben  3wecf  eingeleiteten 

Aufftänbe  ober  eine  Reoolution  im  Ämtern,  oietmehr  bürften  biefelben  baS 

©elbbebürfniß  fcbneücr  unb  bringenber  heroortreten  laffen.  Von  biefen  Reoo- 

lutionSoerfucbeit  finb  im  Saufe  biefeS  'JJionatS  nach  cinanber  oier  in  ben 

Departements  Salto ,   ©olonia,  Vialbonabo  unb  BfinaS  befannt  getoorben, 

bodj  immer  fcbnelt  unterbrüeft  würben,  ber  lebte  mit  Aufbietung  oon  gwei 

Sinienbaiaillonen.  ©s  fehlte  bei  biefen  Unternehmungen  an  ber  einheitlichen 

Leitung,  unb  in  biefer  fehlen  wicberum  bie  in  meinen  früheren  ©orrefpon* 

bengen  erwähnten  Verbannten,  bie  nun  boch  nach  lutjem  Aufenthalt  in  bem 

btafilianifchen  Äüftenftäbtdjen  Varaljibä,  wo  fie  auf  ihre  Bcgnabigung  »er- 

geblich  gewartet  hatten,  ihre  Reife  itiS  ©fit  nach  §abana  fortfefcen  mußten. 

3n  ben  lebten  Sagen  tjört  man,  baß  ber  Oberft  Rfunig,  einer  ber  bebeuten* 

beren  ©hefS  bet  weiten  Partei,  (ich  im  Departement  oon  ©errolargo  pro* 

nunciirt  habe,  ber  feines  größeren  Anhangs  unb  perfönlichen  ̂ Jrcftigie  wegen 

wohl  eher  im  Stanbe  märe,  bauembe  Schwierigfeiten  gu  oerurfachen.  Die 

Regierung  inbeß  weiß,  baß  fie  ftcrblid)  ift  unb  ihr  beS  SebenS  ungetrübte 

3-reube  fchwerlich  ju  Dheil  werben  wirb;  fie  rüftet  baher  ohne  3ötwrluft 

unb  nach  Sträftcn.  Das  ftel)enbe  .£)cer  foll  nach  ber  Verfaffung  beftehen  aus 

oier  Bataillonen  Infanterie  31t  350  Üöpfen ,   einem  Bataillon  Artillerie  oon 

geringerem  Bcftanbe  unb  3wei  Regimentern  ©aoallcrie  3U  je  150  Vt’c*ben 
itebft  einer  ©Scabron  als  Stabswache  beS  ̂ räfibenten.  Die  erfte  Sorge 

biefeS  leiteten,  bes  Don  ikbro  Barela,  war  bie  Vermehrung  biefer  X ruppen, 

unb  fo  becretirte  et,  natürlich  ohne  auf  bie  Rationaloertretung  babei  Rütf* 

ficht  311  nehmen,  fofort  nach  feiner  ©rhebung  3um  ©l)ef  bes  Staats,  bie  Auf» 

ftellung  eines  fünften  unb  jeßt  für3lich  bie  eines  feisten  SinienbataillonS, 

beren  An3ahl  überhaupt  —   wabrfcbeinlich  nach  ©intreffen  ber  Banfnoten  aus 

Remporf  —   auf  neun  gebracht  werben  foll.  Die  BataillonSftärfe  ift  außer- 

bem  auf  500  itöpfc  erhöht  unb  bie  Artillerie  iteuerbingS  mit  fünfgehn  Ärupp» 

fchen  Stationen  auSgerüftet  worben.  Diefe  in  einem  banferotten  Sanbe  befremb- 

lidjen  Vfaßregcln  finb  ohne  3®fif£‘l  gunäcfjft  gegen  etwaige  emftere  Unruhen 

im  ̂ nnetn  gerichtet,  fönnen  inbeß  auch  in  Vorausficht  eines  äußeren  ©on* 
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flictS  genommen  worben  fein,  ber  bei  ber  anbauemben  Animofität  jwif^en 

Sfrafilien  uitb  ber  argentinifchen  'sRepubtif  butdjauS  nicht  311  ben  Unmöglich' 

leiten  gehört.  33ei  einer  fotzen  Goentualität  würbe  Uruguay  einerfeitS  mit 

einem,  wenn  auch  fleinen  ftefjcnbcn  ,‘pccre  einen  gefuchten  Aüiirten  abgeben, 

unb  anbererfcitS  oielleidjt  im  Staube  fein,  eine  Art  oon  Neutralität  311  bc* 

obaefcten ,   wenn  bicS ,   wie  taum  oorauSjufefcen,  auch  ohne  ‘fjteffion  oon  einer 

ober  ber  anberen  Seite  in  bet  Abficht  ber  Negierenbcn  läge.  GS  ift  hierbei 

jii  bemerfen,  baß  bie  jefjt  am  Nuber  befinblidje  rotße  Partei,  bie  GotoraboS, 

mehr  3U  Sörafüien  neigen,  wäßrenb  bie  Gonferoabores ,   als  beten  Vertreter 

ber  frühere  ißräfibent  GUauri  angufchen  ift,  fich  ber  argentinifeben  Alliang 

jmwnbet.  Die  alte  Partei  bet  93lancoS  mit  bem  (General  Aparicto ,   311  ber 

aueb  ber  obengenannte  Cberft  SDlunig  gehört,  möchten  baö  ianb  am  liebften 

auf  ficb  fclbft  gcftcllt  wiffen,  unabhängig  oon  allen  äußeren  3Jerbinbungen. 

Tie  eityelnen  Parteien  bes  VanbeS  haben  fich  in  ihrer  3ufammenfehung  unb 

in  ihren  Xenbengen  feit  bem  Abfcßluß  ber  lebten  Neoolution  im  ̂ aßre  1*72 

unb  unter  ber  Abminiftration  0011  GUauri  oielfach  oerfdjoben,  fo  baß  An* 

gaben  über  biefetben  nur  im  Allgemeinen  möglich  ftnb. 

£er  Aufbruch  bes  Gonflicts  swifchcn  ben  beiben  großen  t^rengftaaten 

unferer  fleinen  Ncpublif,  ber  feinen  äußerlichen  @tunb  in  ber  noch  nicht  ab* 

gesoffenen  ©rängregulirung  gwifdjen  Argentinien  unb  ißataguap  finbet,  hängt 

son  bem  Ausfall  bet  Gonferen3en  ab,  bie  in  Nio  Janeiro  gwifdjen  Seooll* 

mächtigten  biefer  beiben  Nepublifen  unb  beS  StaifcrrcicfjS  über  biefen  ®egcn* 

ftanb  gepflogen  werben.  Argentinifcherfeits  ift  ber  Dr.  Dom  Garlos  Xejcbot 

borthüt  gefenbet,  ber  burdj  feine  Anrebe  an  ben  JÜaifer  Dom  fßebro  II.,  bei 

ber  er  ben  Xitel  „Niajeftät"  unb  bie  üblichen  ̂ öflit^cn  Nebewcnbungcn  ge* 

fliffentlich  oermieb,  in  Nio  bereits  Anftoß  erregt  hat;  bie  lebten  Nachrichten 

lagen  fogar,  baß  bie  Unterhanblungen  auf  Schwierigfeiten  ftoßen  unb  feine 

Ufiffion  bie  Ausfi^t  auf  Grfolg  oerlöre.  So  fann  man  fich  für  bas  Jrülj* 

jahr,  b.  h-  für  ben  UJionat  September  —   ba  ber  eben  eingetretene  ©inter 

ben  33rafüianem  ̂ icr  oerbcrblich  werben  würbe  —   auf  ben  Ausbruch  ber 

(Jeinifeligfeiten  gefaßt  machen.  Sörafilien  ift  freilich  augenblicflich  in  feiner 

Setion  beßinbert  burch  eine  finan3ielle  ftrifis,  gu  welcher  ber  Schluß  ber 

l'laua  'J3anf  in  Nio,  wie  auch  h‘er/  beit  erften  Anftoß  gegeben  hat.  Die 

succurfalen  biefer  SSanf  in  ber  Argentina  finb  ebenfalls  gefchloffen,  hoch 

ber  Umfang  ihrer  ©efcßäfte  l)ier  weniger  bebeutenb  unb  fo  bie  folgen  bicfeS 

SteigniffeS  weniger  groß  wie  in  ben  anbcrcit  beiben  8a  ̂ latalanbcrn  —   ein, 

®eim  auch  geringer,  Gottheit  für  jene  Nepublif,  bie  gleich  il)rem  Nachbar 

Anfäufe  oon  ̂ an3erfchiffen ,   Stuppfchen  Kanonen  unb  Nemingtongcwehren 

machte. 

üknn  man  hier  im  Vanbc  einen  Ärieg  gwifc^en  ben  beiben  großen  Neichen 
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be§  '.Rio  be  la  plata  tjerbeiiüünft^t,  fo  Reffen  Viele  habet  auf  eine  brofilia- 
ttifd^e  JDccupation,  bie  eine  geregeltere ,   Vertrauen  erwetfeitbcrc  Verwaltung 

einjufübren  uttb  ben  ÄrebSfdjaben  bes  SanbcS,  bie  ̂ arteifämpfe  unb  iReDP- 

Unionen  nicberjuljaltcn  int  Stanbe  träte;  lüe  bagegen  hoffen  auf  eine  Slcnbe- 

rung  in  bem  troftlofen  3uftanbe  bes  l'anbeS ,   beffen  §>anbcl  unb  Verfeljr 
burd)  bie  ginanjffinftc  unb  SÖUllfirlitbfeiten  ber  ̂ Regierung,  burdj  ben  gäit£- 

litten  SRangel  an  Vertrauen  unb  Srebit  in  aßen  Stiebten  ber  Veoöltcrung, 

burdj  3urücftreten  bet  Kapitalien  aus  Jurtbt  oor  bem  papiergelbbanbcl ,   ja 

fogar  in  g-otge  einer  bebcutenben  Sluswanberung,  in  allen  ©rangen  ooö- 
ftänbig  bamicber  liegt.  Daß  biefc  Äcuberung  unter  folgen  llmftänben  mir 

eine  jum  Veffcrcn  fein  fann,  jc^t  Obermann  ftillftbweigcnb  oorauS.  Cer 

Vifdmf  bes  fianbeS  glaubte  l)ier,;u  mitwirfen  ju  tönnen,  inbern  et  feine  Diixefe 

unter  ben  Schub  bes  .^eiligen  §erjenS  gcftellt  t)at.  HuS  ©uenos  SlurcS 

fommt  bie  9iacbricbt,  baß  baS  über  bie  Jbc^ne^mcr  an  ber  poTjübrigen  Ote- 

oolution  niebergefefete  StricgSgeridbt  bie  §auptanfübrer ,   baruntcr  ben  General 

©.  5D?itre  unb  fünf  anbere  ©eneräle  ju  adjt(  bie  nieberen  Scfe^lötjaber  inbeß 

gu  riet  fahren  Verbannung  oerurtbcilt  ̂ at.  Die  JluSfübrung  bes  Siebter« 

fprudpi  foltte  bureb  fofortige  Sinfcbiffung  ber  Verurtbeilten  oolljcgen  werben 

Die  ÜJtaifeftc  —   ber  25.  ift  ber  argentinifebe  UnabbängigfcitStag ,   bet  aud? 

hier  gefeiert  wirb  —   fdjeinen  inbefi  bes  Vräfibcnten  Slocllaneba  §erj  erweicht 
ju  haben,  fo  baß  eine  oollftänbige  9lmncftirung  erfolgt  ift;  man  bat  fogar 

bem  ©enerai  Viitre  eine  ®brenmcbaille  übergeben,  auf  bie  er  aus  bem 

Varaguapfriege  wegen  ber  Schlacht  oon  Gurupaitti  Änfprudj  batte.  Sr  wirb, 

ohne  bagu  befonberen  änlaß  gegeben  ju  haben,  oon  feiner  immerbin  bebcu- 

tenben Partei  für  einen  großen  Strategen  gebalten,  unb  man  rechnet  bet  ben 

in  'Äitsficbt  ftebenben  Verwicfelungen  wobl  mit  auf  fein  ftelbbcrrntalenf. 
gür  ben  beutfeben  §>anbelsftanb  ift  fcbließlicb  notb  oon  ̂ ntcreffe,  baß 

ber  §>anbcts-  unb  ScbifffabrtSucrtrag  äwifdjen  bem  Schrein  unb  ber  SRe- 

pubttt  Uruguap,  ber  oon  legerer  gefünbigt  unb  mit  bem  15.  October  o.  3; 

hinfällig  geworben  war ,   bureb  ben  §errn  SOiinifter  ße  üJlaiftre  in  feinen  bis- 

herigen Stipulationen  oorläufig  erneuert  unb  auf  bas  bcutfdje  5Rei<b  auSge- 

bebnt  worben  ift,  bis  bie  Umftänbe  eS  geftatten,  einen  aßen  Änfprücben 

gcitügenbcn,  neuen  Vertrag,  wie  bieS  für^id)  aud;  mit  ©efterteidj  gefächen, 

abjufdjließen. 

3tus  |lari#.  Die  SReife  bes  Äönigs  oonVapern  natb  etms. 

—   Die  Steife  beS  fiönigS  V'ubwig  II.  eon  Vapern  natb  ̂ ranfreidj  tonnte 
nitbt  oerfeblen,  in  politiftben  unb  journaliftifcben  Greifen  ein  gewiffeS  Äuffcben 

gu  erregen  unb  ju  mannitbfatben  Srörtcnmgen  unb  Kommentaren  ben  Äntaß 

ju  bieten.  ®b®  id?  Jebccb  hierauf  eingebe,  geftatten  Sie  mir  in  Äürge  ben 
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Berlauf  ber  {Reiff  311  berieten.  5?et  ftönig  traf  am  Jicnftag  ben  24.  auguft, 

SRittag#  gwölf  Uhr  fünfzehn  iDiinuten  in  aorieourt,  ber  beutffyfranjüjifcben 

»rejtgftation ,   ein.  ̂ n  feiner  Begleitung  befanben  ficb  ber  Obetftftallmeifter 

»rar  ̂ olnftein  unb  ber  ©fenbabnbftriebsbirectot  ©cbaumburger.  Girtpfangett 

nnrrbe  er  in  aorkourt  oon  bem  bei  bet  Ijiefigen  beutfdjen  Botfcbaft  attacbirten 

fterrn  f inbau,  ber  fich  jur  Verfügung  ©einer  {Diajeftät  für  bie  Jauer  beä 

tufentfyiite«  auf  ftanjiifif^em  @ebiete  f)iclt.  I>ie  {Reife  gef  (bah  im  aller* 

fnmgften  ̂ ncognito.  mären  baljer  ju  biefem  3roecfe  oon  ©eiten  be# 

frangüfifcben  (Souoeritements  alle  nötigen  SRaftegeln  getroffen.  ®ie  ̂ arifer 

^olijeiipräfectur  batte  Beamte  narb  aorieourt  unb  {Rbeint#  birigirt,  unb  alles 

®ar  fo  forgfältig  oorbereitet,  baf  leinerlei  ©törung  ober  Beläftigung  oorfiel. 

Ja#  Umf<bteben  ber  föniglidjen  Salonwagen  gef<bab  ohne  auf  enthalt;  bie 

Sifenbabnbeamten  felbft  batten  (eine  abnung  oon  ber  ̂ Jerfönlicbfcit  be#  b0b°n 

SRrifejtben,  unb  bie  anfunft  in  SRbeim#,  abenb«  acht  Uhr,  fanb  gänglicb  un* 

beachtet  00m  publicum  ftatt  Jer  fiimig  ftieg  im  .f^otel  lUon  b’  Cr  ab,  wo 
)4on  3110er  auf  ben  {Rauten  be#  Grafen  §olnftein  3immet  jurüctgebalten 

worben  waren.  {Ro<b  an  bemfetben  abenb  unternahm  ber  2Ronarcb  eine 

längere  Brcmenabe  311  Jufj;  oon  gehn  bis  halb  ein  Ubr  burcbwanberte  er  bie 

©trafen  unb  ̂ lä|e  ber  um  biefe  3G*4  natürlich  etwas  ecröbeten  ̂ rootngial* 

jlabt.  am  anbern  Jage,  SRittWOch  ben  25.  auguft,  bem  {Ramcnatage  be« 

Äönigs  Sfnbwig,  beficbtigte  berfelbe  bie  altberübmte  tatbebrale,  bie  &ir<he 

6t  {Rerni,  ben  ergbifdjöflicben  fßalaft ,   bie  place  Colbert  unb  bie  place 

Louis  XV.  mit  bem  ©tanbbilbe  biefe«  Sönig«  unb  fcblof  feine  Öjeurfion,  bie 

jn  Sagen  ftattfanb,  bamit,  bafs  er  auf  einen  in  ber  5Räbe  gelegenen  Jjjtügel 

fuhr,  oon  »0  au#  man  einen  Uebcrblicf  über  bie  alte  trönungsftabt  bet  fran* 

acftfcben  Äönige  bat.  SRit  bem  eingebenbften  $ntereffe  beficbtigte  ber  Jürft 

alle  Jetail#  ber  ermähnten  ®ebäube  unb  nahm  mit  großer  aufmcrffamleit 

SmntniB  oon  ben  oielen  friftorifc^cn  unb  Shmftfcbäfccn ,   welche  fie  enthalten. 

Jen  abenb  oerweilte  bet  Sönig  in  feinen  Qtemädkrn  unb  oerlief  am  anberen 

SioTgen  neun  Uhr  55  URinuten,  nach  einem  aufentbalte  oon  36  ©tunben, 

Sbeim«  roieber,  um  fi<b  birect  nach  iDiünchen  gurficfgubegeben. 

J)ieS  ber  Berlauf  be#  furgen  auSfluge#.  —   ÜRan  bat  nun  gefragt,  wa# 

ben  Sönig  Submig  gu  biefem  im  gfluge  gemachten  unb  ftdjerlidj  febr  ermüben* 

ben  "Seife  betrogen  haben  fön  ne.  2Ran  bat  gefagt,  er  habe  eine  SBallfahrt 
nach  Sbeims  machen,  einer  UReffe  am  heiligen  tfubwigätage  in  ber  Satbebrale 

bafdbft  beiwohnen  unb  an  einem  in  benfelben  Jagen  bort  abgebaltenen  fatbo* 

Rüben  ßongref  tbetlnebmen  wollen.  Cbcr  aber  auch,  ber  ftönig  habe  burd) 

biefe  3Wet!e  im  tfaufe  eine#  Jahres  nach  Jranfteich  unternommene  {Reife  feine 

befonbere  Borfiebe  für  bie  gjrangofen  au#3ubrücfcn  beabfichtigt,  unb  ba  ja 

ille#,  wo#  dürften  tbun,  einen  politifcben  .grtntergrunb  haben  muf,  fo  ge* 
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langte  man,  unter  .jpinwctS  auf  einen  angeblichen  Antagonismus  groifcfwn 

Ravern  unb  Preußen  gu  gang  wunberfamen  Schlußfolgerungen.  Diicht«  oon 

allen  bent  Ijat  auch  nur  einen  Schimmer  oon  Wahrheit!  £ie  Sache  liegt  fo 

einfach  »nie  möglich-  2Sie  ̂ ebcrmann  in  Dcutfcfjlanb  befannt,  ift  fiönig  üubwig  II. 

ein  fcljr  tunftlicbenbcr  unb  funftfinniger  'JDcanu,  ber  allerlei  ibealen  unb  manchmal 

vielleicht  ein  wenig  phantaftifdjen  Neigungen  nach  hängt.  Außerbom  liebt  er 

große  officielle  geierlichfeiten  nicht  allgu  fehr,  unb  ohne  ihnen  birect  aus  bem 

33Jege  gu  gehen,  oernteibet  er  fie  hoch-  Seine  Stellung  aber  giebt  ihm  bie 

■Diöglichfeit  unb  bas  '.Hecht,  gang  feinen  2Hün?<hett  gemäß  gu  leben.  -Jiun  fiel 

auf  ben  25.  Auguft  fein  Namenstag,  3n  HRündjen  ober  felbft  in  SBa^ent 

waren  officielle  Jeftlichfeiten  hierbei  fchwer  gu  umgehen;  fo  gog  ber  junge  3rürft 

es  benn  vor,  biefen  lag  an  einem  Orte  außer  VanbcS  in  aller  Stille  gu  Per* 

leben.  $)aß  ber  Sönig  nun  gerabe  ̂ raitfreich  hiergu  wählte,  erflärt  fich  aller» 

bingS  aus  einer  gewiffen  Vorliebe  für  baffclbe.  Stber  es  fmb  nicht  fo  fehr 

bie  ftrangofen  von  heute ,   wie  vielmehr  bic  vergangener  feiten,  benen  bas 

löniglichc  ̂ ntereffe  gilt,  es  finb  vor  Allem :   l'ubwig  XIV.,  unb  bie  romantifchen 

©eftalten  einer  'Ufaric  Antoinette  unb  ber  Jungfrau  oon  CrleanS.  So  war 

es  voriges  ̂ \ahr  vornehmlich  35erfaillcS,  bie  berühmte  SRefibeng  bcS  „großen" 

ftönigS,  fo  bieS  ÜJial  baS  mit  bem  Flamen  ber  ̂ eanne  b'  Are  engver« 
fnüpftc  fRIjeintS,  bem  ber  tßefuch  beS  hohe«  fReifenben  galt.  T>ic  mobernen 

grangofen  ber  heutigen  läge,  mit  ihrem  ‘jkrteigetriebe  flößen  bem  iölo« 

narchen  wenig  Stimpatl)te  ein;  fein  ©eift  fucht  in  ihrem  Üanbe  bie  Sputen 

unb  Denfmäler  vergangener  Qahrhunberte  — ,   bie  'jjolitif  ber  'Jfeugeit  hot 

fRidjtS  hiermit  gu  thuit.  Diun  aber  gar  allerlei  ultramontanc  Anflänge  in 

ben  Seifen  bes  SönigS  finben  gu  wollen,  hat  gcrabegu  etwas  Xfjörichtcs  an 

fich-  SRögen  auch  überlluge  Kolititer  noch  fo  fein  conjecturiren,  mögen  Ultra* 

montane  ©ettäumtes  unb  ©ehoffteS  aus  bem  ©infaeßften  weitfehenb  plan* 

voll  fich  gufammenfehen,  wir  antworten  allem  biefem  mit  bem  einen  ©orte: 

Jtönig  Subwig  II.  ift  ein  beutfeher  Jiirft! 

|lns  Berlin.  3um  Sebanfcft.  3?olfSwir thfthaftlicheS.  —   ̂n 

unfeter  3fit,  wo  ber  naefte  ÜRaterialiSmu«,  bie  23eradjtung  jebes  höhe- 

ren ibealen  ©efüf)lS  weite  Schichten  ber  ©efellfchaft  ergriffen  hat,  wo  bas 

hervorragenbfte  focialbemofratif^e  ®latt  ben  „patriotifchen  Schwinbel"  mit 

ben  cpnifchen  Sßorten  abthat:  „®aS  ®aterlanb  ift  uns  fdmuppe",  wo  auf 

ber  anbem  Seite  franfßafte  firchliche  ®eftrebungen  bei  einem  großen  Xheil 

unfereS  SSoIfeS  ben  gefunben  Sinn  vergiftet  haben:  in  unferet  3e*t  ift  ber 

ibeale  ©ehalt,  ben  bie  patriotifchen  Jefte  befifcen,  als  ein  SRittel  ber  nationalen 

Srgicbung  unb  geiftigen  Hebung  nicht  gering  angufchlagen  unb  wirft  beffernber 

unb  bilbenber  auf  bie  ©emüttjer,  als  mancher  unverftanbene  firchliche  Feiertag. 
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8aS  bie  ©ebanfeier  fpeciell  in  ©etlin  betrifft,  fo  pflegt  fie  fid>  nicht  gerabc 

tureb  befonbere  ©egeifterung  unb  peroorragenben  ©lanj  auSpgciepHen.  ®ie 

äußeren  3«itpen  ber  geftfteube,  ©eflaggung,  ̂ üumiitatiort  u.  bergt.,  pflegen 

tiefe  auf  bie  offiziellen  (atebäube  unb  bie  §oflieferantenpäufer  p   befepranfen. 

ler  berliner  ift  im  Allgemeinen  p   fparfam  unb  p   bequem,  um  fic^  in 

fflüfcen  unb  llnfoften  p   »erfepen ,   unb  pbem  ftet)t  bie  fortfeprittliepe  ̂ reffe, 

jb  melier  ber  piefige  ©ngebotenc  feine  politifepe  ©ilbung  p   fepßpfen  pflegt, 

ber  friegerifepen  ©nnerungsfeier  p   liitjl  gegenüber,  um  iprerfcitä  bie  ©e* 

geiftramg  p   entfaepen  unb  p   [(puren.  £)ie  JKeiepSpauptftabt  mit  ipret  falten 

mb  fritifepen  ©eoölferung  gept  nun  einmal  in  biefen  fragen  beS  pattiotifepen 

®efüpls  unb  begeifterten  ©cpwungs  nicßt  an  ber  ©pipe  ber  Station. 

Unfcre  innere  ißolitif  maept  nod)  immer  friert  unb  bie  ©lütter  paben 

ffiüpc,  mit  ben  orientaliicpcn  äHirren  unb  ben  Sericpten  über  alle  mögliepen 

jjefte  unb  ©erfammlungen  ipre  ©palten  p   füllen.  iliur  bie  DieicpSiuftij* 

ccmmiffion  wirb  als  ©orläufcrin  ber  parlamentarifcpen  SBintcrcampagne  in 

btefen  lagen  ipre  Arbeiten  wieber  aufnepmen.  $Daß  fie  bamit  oor  ber  6in* 

benmmg  bes  'JicicpstagS,  welepc  um  SUitte  Cctobcr  beuorftept,  p   6nbe 
tarnt,  ift  atlerbingS  eine  naepgerabe  auep  non  ben  partnäcfigften  Dptimiften 

aufgegebene  Hoffnung.  IDJan  maept  fiep  jept  fepon  barauf  gefaxt,  ben  iKeicpS* 

tag  int  Jrüpjapt  noep  einmal  p   einer  furjen  ©effion  eigens  pt  ©rlcbigung 

Der  ̂uftiggefepe  einpberufen ;   für  parlamentarifcpe  Untcrpaltung  wäre  bann 

für  bie  näcfeftcn  aept  iDfonate  geforgt.  I)ie  Aufgaben  ber  beoorftepenben 

SriepStagsfeffion  würben  bergeftalt  oorpgSweife  wirtpfcpaftlidper  unb  finaw 

jsllct  Aatur  fein.  Außer  bem  ©tat  finb  und  ein  paar  Vorlagen  aus  bem 

Sebiet  ber  gcwerblicpen  unb  Arbeiterfrage  in  Ausfiept  geftellt  unb  gwei  noep 

fept  mpfteriöfc  ©teuerprofefte,  bie  fiep  oerfepämt  ans  CageSliept  wagen.  ®ap 

glaubt  man  fiep  auf  lebpafte  AuScinanbcrfepungen  über  inbuftrielle  fragen 

gefaßt  maepen  p   müffen. 

Cie  fepuppllneriftfee  Agitation  pat  in  ber  lepten  3cit  eine  bebenfliepe 

insbcpnimg  genommen  unb  will  fiep  mit  Anträgen  unb  Petitionen  an  ben 

SeiepStag  wenben,  um  für  ipre  ©eftrebungen  propaganba  p   maepen.  Am 

tübrigften  ift  bie  ©feninbuftrie  in  ©eplefien  unb  am  Utpein,  welepe  aller* 

Drage;  burep  bie  am  1.  Januar  1877  beoorftepenbe  völlige  Aufpebung  ber 

ftifenjölle  patt  getroffen  wirb. 

3«  ben  3aPren  beS  franfpaft  gefteigerten  inbuftriellen  AuffeproungcS, 

wuentliep  ber  fieöerpaften  Cpätigfcit  im  ©au  neuer  ©fenbapntinien,  patte 

Dt*  ©fenfabrifation  eine  ungefunbe,  weit  über  ben  normalen  ©ebatf  pinauS* 

gepenbe  ©lütpe  erreiept.  6s  fam  ber  unoermcibliepe  Diüeffeplag;  um  bie  Serfe 

niept  flillftepen  p   laffen,  mürbe  fortprobucirt,  weit  über  bie  ’Jtaepfrage  pin» 

für  lange  ̂ apre  finb  noep  ©orrätpe  »orpanben  unb  nun  foll  auep  noep 
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bie  bisher  burdj  beit  Sdjufegoll  in  S<f>ranfen  gehaltene  auSlänbtfdje  Soncurtcitg 

ungel)inbert  fid)  auf  ben  otinebieb  überfüßten  beutfc^en  üDiarft  crgiefjen. 

Sidjetlidj  finb  bte  ̂ nbufttiellen  biefer  iörandje  burd)  jene  bebcutfame 

ilenberung  beS  3olltatif$,  weldjc  im  Sommer  1873  befdjloffcn  mürbe,  in 

eine  fefjr  üble  üage  gerätsen,  unb  toir  »erbenfen  es  ifynen  nidjt,  wenn  fie 

alle  Änftrengungen  auf  bieten,  bie  beoorfteljenbe  Stuftjebung  bet  6ifettgölle 

rücfgängig  gu  matten  ober  bod)  menigftenS  ben  Termin  tpnausgufdjiebcn. 

Die  (Sefefcgebung  fann  jid)  inbefj  unmöglich  bagu  oerfteljcn,  im  $ntcteffc  ein* 

gelnet  gabrifantcn  ber  gangen  'Jiation  unb  befonberS  bem  acterbautreibenbcn 
Bolfc  eine  unentbehrliche  SBaate  gu  oerttjeucm  unb  burd)  füuftliche  Sdmfc* 

gollfdjranfen  eine  ungefunb  entwitfelte  ̂ nbuftric  auf  ihrer  .pöhe  gu  galten. 

llHan  hat  im  IReidjStagc  ben  Xermin,  an  meinem  bie  Aufhebung  ber  öifengöüe 

in  Siraft  treten  foUte,  aus  ÜJfidjicht  für  bie  betteffenbe  ̂ ubuftrie  brei  ̂ a^re 

hinausgef<hoben,  um  il)r  ßeit  gu  laffen,  fü$  nadj  ben  oetänberten  S3ert)ältniffen 

einguricfyten.  Statt  beffcn  aber  finb  auch  nodj  nach  jenem  Befdjlufje  gat>Üofe 

neue  ̂ mdjöfen  errietet  morben,  unb  nun  ruft  man  bie  ©efefegebung  an,  um 

beren  Urlofdjen  gu  oertjinbern.  6s  ift,  roie  gejagt,  im  iHeicbetag  feine  'ius 
fid>t,  baß  bie  fcbufcgMnetifchc  Agitation  burc^bringt.  C. 

fitteratnr. 

"Äus  bem  '-Berlage  oon  ̂ uftuS  'Berthes  in  (Sotha  liegt  uns  bte 
12.  Lieferung  oon  l)r.  ft.  o;  Sprunevs  $>anbatlaS  für  bie  ©ef^icfctc 

beS  IDiittelalterS  unb  ber  neuern  3eit  oor.  Das  |>eft,  baS  bte  be- 

fannteit  Borgügc  abermals  aufmeift,  enthält  eine  tjüd^ft  lehrreiche  Uebcrjidjt»* 

farte  bes  neueren  bcutfdjen  Xerritorialbeftanbes  nach  bem  breijjigjährigcn  Stricge, 

eine  Ueberfi^t  Jeanfrei^s  oon  1461—1610,  eine  Harte  bet  brittif<$en  6r* 

Werbungen  unb  eine  Darftcllung  bes  oftriimifdjen  tHeicheS  im  geinten  ̂ a^r* 
tjunbert.  Bon  bet  neuen  Bearbeitung  oon  Slbolf  StielerS  Ip  anbat  las  über 

alle  Xljeile  ber  6rbe  finb  foeben  £>eft  21—28  crfdjiencn.  'Heben  bem 
Ältbefannten  mosten  mit  t)ier  als  bcfonberS  gelungen  f^eroort>eben  bie  Beter* 

mannfdjen  Bearbeitungen  ber  brittifdjen  Unfein,  eiugclner  Xljeile  ÄfrifaS  unb 

bcS  Sübpolargebietes,  reelle  bcfonberS  fcbarf,  Har  unb  baneben  äfthettjd)  ge* 

fällig  crfcbeinen,  neben  benen  fidj  aber  bie  alten  Stüipnagelfcpen  Arbeiten 

eigentümlich  genug  auSnehmen,  obwohl  mir  auch  beren  päbagogifdje  Borgüge 

nicht  oerfentten  wollen. 

Ilcrantioortlicber  fticbacttur:  Äonrab  'tR ei tb a r b   in  Stipjig. 

ÄuSgegtbcn:  3.  September  1876  —   öerlag  m   ®.  in  tavjig. 
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Streitfdjriften  über  fragen  ber  ftaatlicben  unb  gefcllfcbaftlicben  SDrbnung 

würben  in  bet  lebten  $eit  oerbältnißmaßig  feiten  gewedjfclt.  Glicht  weil  wir 

einiget  in  unferen  fielen,  oerwanbter  in  unfern  Hiitteln  unb  SKegen  gewor- 

ben  wären,  fonbern  int  ©egentbeil,  weil  bie  Scbeibungen  fiep  oicl  febroffer 

geftaltet  buben ,   bie  AuSficpt  auf  ÜJerftänbigung  zwifeben  ben  einzelnen  Parteien 

fub  oerringerte.  Die .   ©ptrenic  buben  fiep  oerftärtt,  bie  mittleren  Partei' 

fibattirungen  finb  abgeblaßt.  Ü)iit  Hatboliten  oerbinben  uns  gemcinfame  ̂  

terejfen ,   bie  Ultramontanen  fteben  uns  unoerföbnlicb  feproff  gegenüber ;   fliabi- 

eale  tonnten  wir  ̂ offen  ju  überzeugen,  »on  ben  Socialbcmofratcn  trennt  uns 

eine  uuausfüübare  ftluft.  An  bie  «teile  ber  ©egner  finb  Jeinbc  getreten, 

ror eingenommene,  unerbittliche  Jeinbe.  ©ürfen  wir  annebmen,  baß  ÜreitfdjfeS 

Streitftbriften ,   gegen  bie  (Köttner  bes  Socialismus,  bie  bewußten  unb  imbe- 

wußten,  geritbtet,  bur<b  ihren  ©rfolg  biefe  febwarze  Zeichnung  Sügen  ftrafen 

imb  eine  Annäherung  ber  Parteien  bewirten  werben?  Schwerlich.  'Jiatbbem 
bie  Schriften  gewecbfelt  würben,  behauptet  jebe  Partei  ftärter  als  juoor  ihr 

Aecpt.  ffienn  ooüfaftige  Sdjimpfrefcen  als  loirtfame  SBaffen  angefeben  wer- 

ben, bann  ift  Ireitfcpfe  arg  gcfcblagen  worben.  $5emt  bie  bewußten  ©ßnner 

be$  SocialiSrauS  buben  bas  ganze  reiche  Arfenal  oon  Scpimpftitcln,  übet  welches 

fie  oerfügen,  geleert  unb  auch  bie  unbewußten  ©örnier  ÄraftauSbrücfe  nicht 

gefpart.  Sßenn  aber  bie  ©ntfebeibung  bureb  ©rünbe  berbeigefübrt  wirb,  bann 

neigt  ficb  ber  Sieg  auf  IreitfcpfeS  Seite.  1)aS  fagen  wir  nicht,  weil  uns 

bie  warmherzige,  tapfere  'Jtatur  bes  fDiamteS  unwillfürlicb  feffelt,  ber  gar 
nicht  anbere  als  mit  beut  ©infame  feiner  ganzen  reichen  ̂ erfönliipfeit  auf- 

treten  fann,  beffen  ©efittnung  ebenfo  eprtiep  ift,  wie  ftart  bie  ©mpfinbung. 

ÄJir  laffen  unfer  Urtbeil  auch  nicht  bureb  *>cn  etften  ©inbruef  ber  Ireitfcpfe- 

jehen  Äuffäpe  beftimmen,  ber  alterbingS  mächtig  war  unb  z»  ©unften  bes 

CerfaffetS  einnahm.  SBir  hüben  auch  ber  ©egenrebe  bes  iDianneS,  ber  ficb 

oon  JreitfipfeS  Angriffen  am  meiften  oerlefet  fühlte,  aufmertfam  jugehört, 

bie  Meinungen  geregt  abzuwägen  uns  bemüht,  ißor  uns  liegen  fowopl 
Um  neuen  Wa4.  1875.  □.  51 
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ScbmollcrS  SSertbeibigung:  „Hebet  einige  Srunbfragcn  beS  3lcc^t§  uttb  bet 

BolfSmirtbfcbaft",  wie  bie  aus  ben  'pteufeifdjen  Jahrbüchern  wiebeT  abge^ 
brueften  unb  fclbftänbig  ̂ etauägegcbeiten  Suffä^e  DrcitfcbfeS.  ©ie  führen  ben 

Xitel :   „Der  ©ocialiSntuS  unb  feine  Sonnet"  unb  enthalten  äuget  ben  beiben 
fo  fiel  ©taub  aufroirbelttben  Äb^anblungen :   „bte  Srunblage  ber  bürgerlichen 

Sefellfdjaft  unb  bie  focialcrt  Parteien  ber  (Gegenwart"  bie  Äbfertigung,  welche 
Dreitfdjfe  ber  ©c^tnoUcrfcben  BertljeibigungSfcbrtft  ungebeten  tiefe.  ©chntoller 

gebt  triebt  nnoerfebrt  aus  bem  Mampfe  b<*oor.  St  mufe  fid)  Dün  Xreitf c^fe 

eine  gattj  oberftäc^ticfec  Interpretation  ariftoteliftper  ©atje,  bie  BerwechSlung 

ScblciermacberS  mit  Mant,  eine  ganz  falfc^e  Deutung  DocqueDiltefdfer 

fprüche  u.  f.  io.  nacbmeifen  taffen.  Unb  was  ben  Berfall  ber  einft  fo  ge* 

rühmten  unb  weit  oerbreiteten  pbitofopbifcbeit  Bilbung  in  ber  beutfdjen  @e* 

tebrtenmett  in  traurigfter  Seife  entbüüt,  Ireitfchfe  macht  bie  Erfahrung,  bafe 

fein  (Gegner  ben  befonnten  ftegelfcfjen  ©a^:  ©aS  wirtlich  ift,  baS  ift  oct* 

nünftig  gar  nicht  oerftebt  unb  wie  ber  unetfabrenfte  Jüngling  auffafet 

©cbmotter  fagt,  man  utufe  cS  in  ber  Ibat  tefen ,   um  es  ju  glauben,  ©.  20 

feiner  BertbeibigungSfcbrift:  „Die  fDiebrjabt  ber  grofeen  Dentcr,  ©ofratts 

unb  Sbriftus,  l'effing  unb  Äant,  fHouffeau  unb  Äb.  ©mitb,  feiner  oon  ihnen 

bat  baS  ©eienbe,  b.  b-  was  ihn  ju  feiner  Jeit  umgab ,   oernünftig  gefunben." 
Ueberbaupt  ftnb  bie  ©unben,  bie  fiep  ©cbmotter  fetbft  unbebaeptfam  feblägt, 

noch  bei  weitem  tiefer  unb  unheilbarer  als  bie  ihm  fein  humaner,  ftetS  nach 

Straften  tjüftirfjev  Segnet  beibringt.  6t  nimmt  zurücf,  was  er  bei  früheren 

3lnläffen  mit  gtofeem  'Pompe  auSgefprodfen  unb  miberruft  ben  ©a|,  bafe  bie 
wirtbfcbaftlicbe  Älaffenbilbung  allein  aus  Unrecht  unb  Sewalt  entspringe; 

er  febtodebt  bie  urfprünglicben,  focialiftifd)  gefärbten  Jorberungcn  bureb  einge- 

febobene  ©Örtchen  wie  „getoifferraafeen,  ungefähr"  bis  junt  fHicbtSfagenben  ab. 
6t  beeft  alte  Blößen  fo  zu,  bafe  er  Begriffe  conftruirt  unb  bem  Segnet 

unterfebiebt,  an  welche  biefer  gar  nicht  gebaut  bat,  j.  B.  ben  'Begriff  brr 

'Jiatur  in  ber  Sefdjicbte  als  beS  reinen  Scgenfafces  oon  iHecpt  unb  ©itte;  er 
giebt  ficb  aber  auch  neue  Blöfecn,  inbem  er  j.  33.  behauptet  „aller  ©eg  jirr 

Bilbung  führe  buecb  bie  .palbbilbung"  —   auch  biefen  ÄuSfprucb  möchte  man 
int  UJfuttbe  eines  beutfdjen  Selefjrten  für  unmöglich  galten ,   ftünbe  er  nicht 

©.  126  febwarj  auf  weife  zu  lefen  —   ober  inbem  er  (@.  121)  „Ueberlegitng 

in  ber  Äinbcrjeugung"  ben  Arbeitern  empfiehlt,  um  „zu  einem  höbetn  Stan- 

dard of  life  ju  gelangen." 
Der  Äusgang  beS  perfönlicben  Kampfes  erregt  felbftoerftänblicb  nur  bei 

ben  iÖHtgliebern  ber  beutfepen  Selehrtenrepublif  Jntereffe.  ©eitere  ffreife 

begnügen  fich  mit  bem  ©unfd)e,  fachlich  orientirt  zu  werben  unb  3U  erfahren, 

nicht  nur  wer  9le<bt  hat,  fonbern  auch  was  'Hecpt  in  biefer  Sache  ift.  *   3WU 
einem  ©orte  läfet  {ich  b»e  Stellung  Dreitfchfeö  unb  feiner  Segnet  bezeichnen. 
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Dreiifchfc  oertritt  ben  einfachen ,   gefunben  SWenfchenocrftanb,  bie  (Gönner  bc5 

SodatiSmuS  bagegen  (tetjen  häufig  auf  bem  Stanbpunftc,  Hielten  baS  Senb* 

ftbreiben  Sd)  mollerS  als  notljwenbige  ©orftufc  oollenbeter  ©Übung  bcfd)reibt. 

Unerbittlich  ftreng  weift  ber  §iftorifer  jeben  falfcften  unb  untlaren  ©egriff 

jjrrütf,  foroie  aüe  unrichtigen  unb  unbegrünbeten  X^atfac^en.  Von  ber  forg* 

fältigften  Prüfung  ber  gegebenen,  wirtlichen  3ul’täitbe  ausgehenb,  bulbct  er 
mir  Urteile ,   bie  fiel)  mit  9lothwenbigfeit  aus  jenen  ergeben  unb  ift  bei  jebem 

Schluffe  fees  jurüigclegtcn  VJcgeS  fich  wohl  bewußt.  Durch  geiftreidje,  tühne 

©ebauptungeit  fuchen  feine  @egner  ju  glänjen  unb  ju  blenben;  was  fie  nicht 

miffen,  baS  glauben  fie,  was  felbft  ihnen  3U  glauben  alljufdjwer  wirb,  baS 

hoffen  fie  wenigftcnS.  Die  Vergangenheit  wirb  conftruirt,  bie  3ufu>üt  ge* 

träumt.  3BaS  bleibt  für  bie  (Segenmart  übrig,  als  ntürrifche,  oorurtheilS* 

rolle  Unjufricbenheit.  Unb  bas  alles  thuit  fiele  unter  ihnen  mohlmcinenbcn 

§ergenS,  ohne  IrgcS  babei  ju  benten,  ohne  eine  Ahnung ,   baß  ihr  ©Bohl- 

wollen  unb  ihre  angeblich  nur  auf  baS  ©efte  unb  ben  grieben  unb  baS  (Slücl 

ber  SRenfdjen  gerichteten  Äbfichten  ebenfo  bittere,  wurrnftidjige  ̂ rächte  tragen, 

wie  bie  oon  "J?eib  unb  §aß  eingegebenen  ̂ ßlane  ber  bewußten  ©ocialiften. 

(Eine  fo  arge  Selbfttäufdjung  hat  nothwenbig  anbere  ©utjeln  als  etwa 

bie  geiftige  Schwäche  einzelner  ̂ nbifibuen ;   fie  muß  auf  Urfachcn  allgemeiner 

ärt  ̂ urücfgefübrt  werben.  Unb  in  ber  ©hat.  SSBäre  bie  ©olfswirthfchafts* 

lehre  eine  einfache  SBiffenfchaft  wie  Slfuftif  ober  ftruftallographic,  hätte  bie 

©arteibilbung  in  Deutfdjlanb  fich  in  gefunber  unb  regelrechter  SBcifc  ent* 

witfelt,  fo  wäre  uns  auch  bas  traurige  Äapitcl  uationalöfonomifchcn  Selbft* 

betruges,  baS  wir  oor  uns  fehen,  erfpart  worben.  Die  ©olfsmirthfchaftslchrc 

lebt  großenteils  nur  oon  bem  Srebit,  ben  fie  bei  anberen  wiffenfchaftlichen 

Diäciplinen  nimmt,  unb  ftreift  in  ihren  oielfachen  Unterfuchungeu  an  eben 

fo  fiel  SBiffenfchaften  an.  35er  Sßaturforfdjer  unb  fßolitifer,  ber  ©hüofoph 

unb  ber  fpiftorifer  reiten  ftch  im  'Jlationalöfonomcn  bie  §anb.  fJiicmanb 

beftreitet  bie  9tothwenbigfeit  zahlreicher  wiffenftaftlicher  (Entlehnungen  ober 

bie  Gntbchrlidjfeit  ber  genannten  .fpilfSbisciplincn.  Slber  sJlicmanb  fann  fich 

beT  Sorge  erwehren,  baß  burch  biefes  ©orgfpfteui  bie  ftrenge  Bucht,  welche 

in  einheitlichen,  gefdjloffenen  DiScipünen  waltet,  gelocfert,  ber  willfürlichen 

Gcnftruftion,  ben  phantaftifrfjen  Slnfchauungcn ,   ben  bloßen  Ginfällen  unb 

fubjeftioen  'JJlcinungcit  freier  Sauf  gelaffen  wirb.  Das  sJU'd)t  ju  biefer  Sorge 

giebt  uns  fattfam  bie  (Erfahrung  insbefonbere  auf  beutfehem  ©oben.  ©5ir 

waren  in  ber  fchlimmcn  Sage,  Stjfteme  ber  9lationalöfonomie  gu  bauen  in 

einer  3eit,  in  welcher  baS  wirthfd)aftlid)c  Sebcn  unferes  ©olfes  fich  noch 

ühledjt  entwicfelt  hotte  ober  burch  nichtSnuhige  politifchc  Ütücffichten  unb  Vor* 

imheile  oerfümmevt  mürbe,  in  welcher  ber  feftc  ftaatlichc  9tücfhalt,  ber  allein 

bem  ölonomiften  Äufftwung  Dauer  oerleiht,  oollftänbig  fehlte,  bie  lebcnbige 
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Slnfcfiauung,  welche  bie  M   larbeit  ber  '-Begriffe  f   (hofft,  nur  ganj  Reinen  ffretfett 

jugönglicb  war.  liniere  Igcoretifer  gingen  ben  einen,  bie  ißrafiS  einen 

anberen  ©eg.  £>ätte  es  feinen  erleuchteten  Seamtenftanb  in  'ßreußen  gegc&en, 

feinen  politifeben,  aus  ber  geograpbifchen  Sage  ber  ̂ Jtooinjen  entnommenen 

Ülntrieb,  bie  3roifchen3olllinien  ju  beseitigen ,   wie  lange  würbe  bie  ©rünbung 

bcS  3°üoereinS  noch  auf  fich  haben  warten  laffen.  Jür  bie  Politiken  gei- 

gen, bie  übrigens  niemals  ganj  erfüllt  würben  —   trog  bem  3°üoereine 

fd)tugeu  fich  1866  Dcutfcbe  gegen  Dcutfcbe  —   öffnete  fich  bei  unferen  alten 

SSolfswirthfchaftSlehrern  eher  noch  ein  SJerftänbniß  als  für  bie  öfonomifchen 

3'i'ücbte.  Sosgelöft  oom  ttjätige«  Veben  verfielen  unfete  'Jiationalöfonomen  gar 
leicht  t^eovetifchen  ©infeitigfeiten  unb  bilbetcu  baS  bürre  oerftanbeSmäßige 

©lerncnt  in  iljrcr  Disciplin  bis  jum  Uebcrmaße  aus.  Da  fie  bie  grunb* 

legenben  ©ebanfen  meiftentheils  ben  Schriftftcllcrn  anberer  Stationen  ju  ent* 

lehnen  genötigt  waren,  fo  blieb  ihnen  jur  oermeintlichen  SRettung  ber  wiffen» 

fcfjuftlichcn  Selbftftänbigfeit  faum  etwas  anberes  übrig,  als  llebertrumpfung 

ber  fremben  tüiuftcr.  Sie  liebten  eS,  einjelne  ©nmbfäge  mit  befonberer 

Scharfe  ju  betonen,  ihre  ausschließliche  Geltung  ju  prebigen,  unb  aus  ben* 

fclben  alles  anbere  auf  mechanifchent  ©ege  abjuleiten.  Dicfe  SSerhaltnijfe 

empfingen  feine  unbebingte  SBefferung,  als  bie  platt  rationaliftifche  Denfweifc 

aufgegeben  unb  nach  bem  =öcifpiel  anberer  ©iffenf (haften  bie  fogenanntc  htfto* 

rifche  üJfcthobe  oou  ben  Iheoretifcrn  angenommen  würbe.  Sie  gab  benfelben 

nur  31t  häufig  ben  erwünfehten  Anlaß,  ihre  ©elebrfamfeit ,   ihr  25iel wiffen 

glänjen  3U  laffen.  Das  mag  in  gar  manchen  fällen  nüglicb  unb  intereffant 

fein,  fennen  3U  lernen,  baß  einjelne  wirtbfchaftlidje  3uftänbc  im  Haufe  ber 

Qabrbunbertc  biefen  ober  jenen  ©cchfel  erfahren,  eine  beftimmte  äußere  ©nt* 

wicfelung  genommen  haben.  Aber  oon  biefer  ©rfenntniß  bis  ju  ber  Uebet* 

jeugung  oon  ber  inneren  SRotfjwenbigfeit  unb  ber  fittlichcn  ©efegntäßigfeit,  bie 

in  ber  ©efebießte  waltet,  welche  ben  ©arig  ber  menfchlichen  Dinge  mit  reli» 

giöfer  ©brfureßt  betrachten  lehrt  unb  bie  ©egenwart  aus  ber  SJcrgangcngeit 

begreift,  ift  noch  ein  weiter  Schritt,  ©ir  glauben  nicht,  baß  biefer  Schritt, 

oon  allen,  bie  fich  31er  „biftorifchen  Schule"  befennen,  gemacht  würbe,  wir 
fönnen  baS  ©agniß  bcffclben  faum  allen  jumuthen.  Denn  fo  wenig  ̂ emanb 

jweifclt,  baß  in  ber  Dlatur  Vernunft  herrsche,  fo  gern  ergeht  fich  bie  ÜRajfe 

ber  SRcnfcßen  in  ber  filage  über  bie  Unoernunft  in  ber  ©efebiebte,  über  bie 

^Brutalität  unb  ©ewaltfamfeit,  welche  allen  großen  ©teigniffen  ju  ©runbe 

liegt ,   unb  glaubt  ber  §immel  weiß  wie  liberal  3U  benfen ,   wenn  fie  bie  @e* 

Schichte  ber  Dlatur  entgegenftellt ,   als  ob  nicht  bie  ©efebiebte  ber  iRenfcbgeit 

ißre  einzig  wahre  fRaturgefdjicbte  bilbete.  Der  naioe  retigiöfe  ©laube  Jaitn 

bie  ©infidjt  in  baS  oemüttfrige  ©efüge  ber  ̂ tftorifc^en  ©eit  erfegen,  wo 

jener  juvücftritt,  muß  bas  ©iffen  oon  ben  ©efegen,  oon  bem  fHecgte  in  ber 
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(Befdnifjte  erftatfen.  G$  fpricbt  ficö  a&er  biefe«  ©iffen,  fall«  e«  acht  tft,  triebt 

nt  fallen  unb  falten  gonneln  au«.  Unwißfürlicb  erwärmt  ft*  tmfere  Gm» 

pfmbung  unb  taftbet  roßt  unfet  33lut,  wenn  mit  ben  ÜJ? achten,  welche  ben 

SSechfel  bet  3«ten  cerfteben,  in  ba«  Äntlil?  bliefen.  .fjängt  hoch  bet  ganje 

Scrtb  be«  unfere«  Öeben«  bacon  ab ,   ob  wir  fäfetq  finb ,   ben  Ijtfto» 

tifeben  Sinn  in  un«  gegenwärtig  p   erbatten,  unb  ben  ©ebanfen  an  bie 

Untetotbnung  be«  einzelnen  Dafein«  unter  bie  unerfchütterliche ,   ewige  ©eit» 

ertnung,  an  ba«  SKitleben  bet  iffitßionen  cot  un«  unb  natb  un«  mit  iebem 

Jnbitnbuunt  fräfttg  p   faffen. 

Gine  Äbnratg  eon  betn  Ungenügenben  bet  ̂ tftoriftfcen  SBorfteflraigen, 

welche  bie  älteren  Sebter  bet  SBolfSwirtbfcbaft,  Söhne  einer  unpolitifchen,  ftaat«* 

lofrn  3eit,  hegten ,   butebbrang  ba«  jüngere  @ef (blecht.  So  erfläten  wir  rat« 

fein  'fatbcS,  feine  ftarfe  Betonung  be«  ftaatlitben  Gtement«,  fein  Streben,  bie 
Sehren  bet  93oll«wirtbf<baft  p   einer  ©iffenftbaft  be«  ©efeßfcbaftsleben«  p 

erbeben.  Da«  Äße«  cerbient  gebübtenbe«  Sob  unb  macht  ber  ©eftnnung  ber 

jungen  2ßäitner,  welche  ftcb  für  bie  etbifchen  Äufgaben  ber  fWationalßfonomie 

ereiferten,  aße  Gfjte.  3bre  war  e«  nicht,  bah  ihr  fktfeo«  eine  falfdjc 
Sichtung  einfeblug. 

Sine  fcblintmere  3eit  für  bie  Grgiebung  öffentlicher  Gbaraftere  läfet  ficb 

taunt  benfen ,   al«  bie  ̂abre  1861 — 66.  ©ir  eerftanben  einanber  nicht  mehr, 

mir  trauten  einanber  nicht  mehr,  wir  oerjweifelten  an  ber  glücflicben  3ufunft 

unferet  fteimatb-  Äße  fJarteien  batten  ftcb  oerfchoben.  Die  einem  unb  bem* 

felben  3iele  nachftrebten ,   feinbeten  ftcb  grimmig  an.  Die  entgegengcfejjte  Äb* 

flehten  cerfolgten,  uncereinbaten  ̂ ntereffen  bulbigten,  fnüpften  Sünbniffe. 

Sic  ciel  fehlte,  unb  bie  Sibetalen  hätten  bem  ‘fJrcufeifcben  Staat  bie  ßRittel, 
feinen  fbeutfehen  93eruf  p   erfüßen,  entriffen,  fßreufecn  p   bauember  Op' 

macht  cerbammt,  unfer  Sßolf  Ceftcrreich  überantwortet.  Sie  fühlten,  bah  flc 

gegen  bie  eigene  Sache  anfämpften,  baber  bie  peinliche  unbehagliche  Stirn» 

mung,  bie  bumpfe  Drauer,  bie  in  liberalen  Steifen  berrfdjte,  baber  bie  per* 

fönliche  Srbitterung  pnfdjen  ben  Parteien,  ber  gereijte  Don  ber  Debatten, 

roelcbct  eine  SJerftänbigung  faum  noch  möglich  erfcheinen  liefe.  Unb  bennod), 

auch  bei  befferer  Ginficht,  war  ein  anbere«  Äuftrcten  nicht  möglich-  Denn 

öreufeifche  ̂ Regierung ,   gegen  welche  ber  Sampf  auäfcbltefelicb  gerichtet  war, 

jteefte  auch  in  argen  ©iberfprüchen,  bereitete  insgeheim  bie  ©ege  gut  Söfung 

grofeen  nationalen  Äufgaben  be«  Staate«  cor,  geftattete  aber  öffentlich 

^tmfeen«  unb  be«  beutfehen  SSofleS  fchlimmften  geinben  ben  gröfeten  Ginflufe 

im  eignen  §aufe.  Der  Seifet  ber  preufeifchen  fJotitif  fonnte  bie  offene  3u* 
itimntung  p   ber  leiteten  nur  erwarten,  wenn  er  bie  3uoerficht  weefte,  bafe 

man  fuh  nationalen  ©rofetbaten  p   ihm  cerfeben  bürfe,  feine  äufeere  £>anb* 

lungsweife  liefe  aber  ba«  ©egentbeil  befürchten.  Gr  nahm  bie  grüdjte  be« 
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©ertrauens  in  Sfafprud),  aber  bie  ©orauSfefcungen  beb  ©ertrauenS  gewarnt 

er  nicht,  fchien  er  nicht  einmal  gewinnen  ju  rroftcn. 

SBir  blicfen  jefet  mit  ißufje  mtb  ©elaffenljeit  auf  biefe  trübfeligen  ̂ ja^re 

juriicf.  63  war  hohe  bah  ber  Äricg  con  1866  bie  Sollen  jerf freute 

unb  ©eftnnung  in  alle  Greife,  Klarheit  in  alle  ©erhältniffe  braute.  23ir 

batten  fein  ̂ af)r  länger  bie  geprchte  wiberfpruchsootle  Sage  auSgeljalten. 

immerhin  ift  gerabc  im  regten  Sfagenblicf  bie  glücfliche  Slenberung  eingetreten 

unb  unfer  politifdjeä  Sehen  wieber  gefunb  geworben.  Stur  einjetne  Stachwchen 

machen  fich  noch  bemerfltch ,   unb  unter  einzelnen  Brrthümern,  bie  in  jenen 

Bammerjahrrn  geboren  würben,  leiben  wir  noch  gegenwärtig.  35aju  gebärt  bie 

conferoatioe  ©önnerfchaft  bem  ©ocialiSmuS  gegenüber.  ©efanntlich  glaubte 

gürft  ©iSntartf  einen  erfolgreichen  ©chacbjug  ju  führen,  baß  er  ber  trüber* 

fpenftigen,  auf  parlamentarische  Siechte  eigenfinnig  behartenben  ©ourgeoifte 

bie  jablreicbe  ärbeiterbeoi'lferunt(  gegenüberftelltc ,   »on  welcher  et  eine  ooll- 

ftänbige  ©leidjgiltigfeit  in  politifchen  £ingen,  ein  reges  ̂ ntereffe  nur  an 

SDteffer-  unb  ©abelfragen  annabtn.  6r  irrte  in  boppelter  ©ejiefjung,  inbem 

et  auch  auf  beutfehem  ©oben  bie  fpejiftfcb  franjöfifdje  ©efellfdjaftSfafte  ber 

©ourgeoifie  b<ümifch  glaubte  unb  inbem  er  bie  bauembe  Senfbarfeit  ber  %t- 

beiterclnffe  hoffte.  6r  ftanb  mit  feinem  ̂ rrthum  nicht  allein.  Der  Sibera* 

liSmuS  befaß  in  jenen  lagen  feine  glänjenbe,  locfenbe  ©eftalt,  et  erschien 

unfruchtbar,  ohnmächtig;  bie  Sreigniffe  fprachen  gegen  ihn  unb  oerleiteten  ju 

ber  ÜJteinung,  fein  fReich  unb  feine  ̂ errfchaft  wären  oergangen,  er  hätte  ein* 

mal  ju  Siecht  beftanben,  miiffe  ftch  aber,  wie  jebe  ©ntroicfelungSftufe,  gefallen 

taffen,  baff  bie  Qeit  über  ihn  hinwcgfchrcite.  ©cfonberS  in  jugettblichen  Söpfen, 

beten  iHjolfraft  burch  ben  altgeworbencn  lenbcnlahmen  Siberalismus  ftch  ein- 

geengt fah,  oerlcitcte  bie  augettblicf liehe  Srfolglofigfeit  beffelben  ju  gering* 

fehahigen  Urtheilen.  DaS  ©tiebwort  war  halb  gefunben.  Der  SiberaltSmuS 

hat  bie  Slaffenherrfchaft  aufrechtgehalten,  bie  politifchen  Siebte  nur  für  einen 

©taub  in  ?tnfprucb  genommen,  biefem  übetbieS  jahlreichc  fociale  ©ricilegten 

auSfcbliejHicb  jugewenbet.  £)er  ©taat  ber  Bufunft  hat  gleiches  politisches  unb 

gefellfdjaftlidjeS  Siecht  für  Sille  ju  fchaffen  unb  biefe  fociale  Änfgabe,  wenn 

eS  fein  muh,  auch  otjnc  ben  Siberalismus,  ja  gegen  ben  SiberaliSmuS  burch* 

juführen.  ©eförbert  würbe  biefe  Slicfjhing  burch  bie  oon  bet  Ctfahrung  be> 

ftätigte  Hjatfachc,  bah  in  Beiten,  in  welchen  baä  politifhe  Sehen  fülle  fteht 

ober  franft,  bie  Slufmerffamfeit  auf  bie  wahren  ober  oermcintlichen  ©(haben 

bet  ©efellfchaft,  auf  bie  fchlimme  Sage  bet  unteren  6laffe  fteigt.  ©o  war 

es  in  ben  oierjiger  fahren,  in  welchen  auch  ber  jüngfte  Ijocent  ber  Staats.- 
wiffenfehaften  pflichtmähig  ein  6ollegium  über  SommuniSmuS  unb  ©ocialis* 

mus  las  unb  bie  Xhf°rien  Jourier’s,  6abet’s,  ber  Saint  *   ©imoniften  mit 
bem  glei<hen)6rnfte  wie  StriftotelcS  üßolitif  behanbelte.  ©o  gefdjah  eä  wieber  in 
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»i  feilet  gaßren.  Da#  Äuffommen  einer  bem  Socialiämu#  freunblicßen 

■Sichtung  auh  außerhalb  bcr  eigentlichen  Arbeiter  freiie  lann  alfo  burcßau3  nicht 

Wremben,  weite  auch  junähft  feinen  Jabel.  Hranf  werben  ift  ein  Unglüdt, 

aber  fein  iterbreeßen.  Der  ffiiberfprucß  erbebt  ph  nur  bagegen,  baß  Sfranf* 

heitäfpmptome  al#  ®efunbhcit#leßre  ausS gegeben  werben,  unb  in  grrtßümera, 

bie  nur  tcSßalb  entfcßulbigt  werben,  weil  fie  au#  allgemeinen  3uftänben  ent- 

springen, bic  ganje  ̂ öafjr^eit  fteefen  foll.  5)hm  wirb  freilich  behauptet,  eine 

Miße  äntlagc  fei  gegenftanb#lo#;  ba#  jüngere  ©efhlecßt  beut) her  ä5olf#wittß* 

fhaftSleßTe,  unter  bem  Spifcnamen  Siatßeberfocialiften  wohl  befannt,  fei  ßiutmel* 

weit  bauen  entfernt,  mit  ben  Socialbemofraten  gemeinfame  Sache  ju  machen, 

s   rufe  nur  ju  einer  focialcn  Reform  auf,  beren  bringenbe  Sfotßwcnoigfeit 

nur  cerblenbeter  Egoteutu#  beftreiten  fönne.  ©er  alfo  gegen  bie  Hatheber*  « 

wialiften  tabelnb  auftritt,  fällt  in  ben  Verbucht  folch  fhnüber  Selbftfucßt, 

wirn  nicht  großer  Sefhränftßeit,  unb  wirb  grob  angefahren.  6#  wäre  um 

bie  roijfenfhaftliche  ffiaßrßeit  fhtimm  beftellt,  wäre  gar  feine  URoglicßfeit 

wrßanben,  au#  biefer  Sacfgaffe  ooll  wibetfpreeßenber  söeßauptungen  heran#* 

jnfcmnien.  ©ir  bütfen  nur  nicht  nah  ben  jlbficßten  ber  unbewußten  Bonner 

tf#  Sociali#tnuS  prägen,  niht  was  fie  eigentlich  wünfdjen  unb  wollen  ju  er* 

rahm  oerfuhen ,   fonbern  müffen  un#  an  bie  Jßatfahen  halten.  Daß  iDfänner 

wn  ber  Üebetisftellung  unb  ber  SBilbung,  wie  fie  uns  unter  ben  fogenannten 

Jatheberfocialiften  entgegentreten,  niht  ben  gleichen  ÄuSgangSpunft  für  ihre 

Infiihten  nehmen,  wie  bie  Socialbemofraten,  ift  felbftuerftänblih.  Daß  jene 

auch  niemals  ber  roßen  (Seroalttßat  ba#  ©ort  reben  werben,  bebarf  gleichfalls 

feiner  Serfiherung.  Denfen  fie  aber  Don  bem  gegenwärtigen  herrfhenben  ge* 

itflfhaftJihen  Softem  rccfentUh  anberö  als  bie  Socialbemofraten,  oerbammen 

fie  es  weniger  unbebingt,  fteüen  fie  eine  weniger  rabicale  iäenberung  ber  röe* 

Ph*  unb  ÄrbcitöDethältniffe  in  Äusfiht?  Darauf  muß  man  mit  einem  ent* 

Phicbtnen  'Jfein  antworten.  Die  Socialbemofraten  jießen  gegen  bie  gegen* 

sättigen  gnftänbe  gu  gelbe,  »on  fpaß  unb  'Jieib  gegen  bie  befißenben  Klaffen 

erfüllt;  bie  ftutßeberfocialiften  erflären  bic  gegenwärtigen  3uftänbe  für  unhalt- 

bar unb  einer  rabicalen  llenberung  bebürftig,  au#  lütitleiben  für  bie  befifclofen 

Klaffen.  Die  SDfotioe  ftnb  uerf hieben,  aber  bie  Stellung  3ur  ©egen wart 

in  ber  Ißeorie  bie  gleiche.  Da  unb  bort  begnügt  man  fih  niht  mit  einzel- 

nen 8erbefferungen,  über  beren  Diotßwenbigfeit  gar  fein  3wei|el  befteßt,  fon* 

bem  Derurtßeilt  bie  grunbfäßlihen  Einrichtungen  fhlehtmeg,  grob  unb  brutal 

auf  ber  einen,  ßöflih,  in  jueferfüßett  ©orten,  mit  noh  unoollfommencr  $u* 

»etfiht  auf  ber  anbern  Seite.  Die  Jonartcn  wehfein,  bie  'Jielobie  bleibt 

bitfelbe.  Der  Saß:  bie  witthfhaftlihe  Slaffenbilbung  entfpriftgt  au#  Unrecht 

imb  (Gewalt,  wirb  in  biefer  ihr  offen  gorrn  jurüefgenommen,  fhleiht  fih  aber 

auf  Seitenwegen  wieber  ein.  Die  Silagen  über  bie  iBerlefcung  ber  natürlich«« 
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Weichheit,  ü&et  bic  ungeteilte  ©üteroertheilung  finb  mit  jenem  SJorwutfe 

jiemlid?  ibentifch  unb  biefe  bleiben  aufrecht.  ‘Dass  (Cetebe  uon  bet  natürlichen 
Weichheit  ijt  bas  triuialfte,  bas  erfonnen  werben  fann,  eben  beStjalb  aber  bes 

hrittbtucfeS  auf  bie  gebanfcnlofen  iliaffen  noch  immer  fieser.  Stuf  bie  Ab* 

ftamutung  oon  Abam  unb  Isua,  auf  bie  Arteinheit  berufen  fich  bic  Anhänger 

ber  WeuhhcitSlehre,  aber  fd>on  Kain  unb  Abel  geigen,  baß  aus  bem  gleichen 

Urfprung  nicht  bie  gleite  Statur  folgt  Ülfit  ber  Vielheit  ift  auch  bie  ■’Uiamtig* 

faltigfeit  in  bie  Welt  gefommen  unb  uollenbS,  al§  bic  fielen  fich  wiebet  p 

größeren  (gruppen  orbneten,  mar  bie  Wieberung  ber  ̂ nbioibuen  je  nach  lhrcn 

JÖefonberheiten  unb  Starten  mtoermeiblich.  litne  natürliche  Weichheit  ber 

•Dicnfchen  fann  man  unterftellen  bor  bem  beginn  ber  (Sntmictelung  ber  iüfenfeh' 

heit  —   bie  'iltenfehen  auf  ber  Stufe  Des  Amphiofits  mögen  jich  nicht  unter» 

fchieben  haben,  —   fie  hört  aber  mit  bem  erften  Schritt  oormärts  auf  unb  tonn 

niemals  mieoer  uoüftänbig  he^geftellt  merben,  auch  nicht  burch  bas  rcichfte 

Üliaß  ermorbencr  löilDung.  Denn  bie  hijtonjche  itewegung  geht  ftets  fo  oor 

fich,  bap  eine  actiue  iUiinorität  für  bie  pafjioe  ültajorität  eintritt  unb  bie 

lefctere  nathgieht.  Die  größere  ober  geringere  Energie,  bie  Jtraft  bet  ̂niriatuv 

ober  bie  freimillige  Jügfamteit  haben  p   allen  feiten  bie  ̂nbiotbuen  gefchieben. 

tpeißt  bas  fo  oiel,  als:  eine  klaffe  ftärferer  ̂ erfonen  hat  bitte  ßlajfe 

fchmächerer  unterjocht  unb  unterbrüefts’ 

Die  befte  Antwort  giebt  bie  Umtehr  ber  Jrage.  $ft  bas  nicht  eine 

fchnöbe  Unterjochung  unb  Unterbrücfung,  wenn  bie  ftärfere  Straft  geroaltjara 

gehemmt  roirb,  weil  fchmächere  unb  trägere  ̂ nbioibuen  einen  langfamcren  Wing 

oorgiehenV  Wie  in  jebem  Organismus,  fo  erfheint  auch  in  bem  fyiftorifrhen 

Körper  ber  i)ienj<hheit  jebc  erfolgreiche  Dt)Utigfei£  an  bas  ̂ ufaimnenwirfen  ber 

oerjehiebenartegen  Wieber  gebunben.  üfiöglich,  baß  in  einzelnen  gaUen  feinb» 

feliges  üntgegenwirfen  eintritt.  Weil  in  feinem  Staate  lltorb  uub  Dobfchlacj 

ooU|tänbig  oermieben  toirb,  barf  man  beshalb  fagen,  baß  Wfefclofigfeit  bas 

ftaatliche  Heben  beherrfche  V   Die  Siegel  bleibt  aber  ber  einträchtige  3*^ 

fammeitflang  ber  Kräfte,  pnächft  fthon  aus  Wünben  ber  'Jiothmenbigfeit, 
ba  baS  treibeube  kleinem  auf  fich  allein  augemiefen,  fich  felU|t  aufgehren  mürbe; 

bann  aber  aus  etlichen  ilfotiuen,  welche  fich  allmählich  an  bie  Stelle  Der 

natürlichen  itiebe  fehen  unb  baS  Wirten  für  Anbete  pm  hödjften  Selbft« 

genuß  erheben,  löiloung  unb  Sitte  machen  bie  ̂nbiuibueit  nicht  gleich,  fonbern 

nur  eiitanber  unentbehrlich,  burch.Wechfelmirfung  einanber  gleichmäßig  förbetnb. 

'Jiicht  Kutjd)te  allein,  nicht  üJloltte  allein  haben  bie  großartigen  Siege  im 

lebten  Kriege  errungen.  Ohne  bie  brauen  Kutfchfes  mären  auch  bie  gemalften 

'fJläne  unausgeführt  geblieben,  oßne  ÜJfoltfeS  meife  Heilung  hätte  auch  eine 

iDÜllion  Kutfchfes  nufcloS  iljr  Wut  oerfpriht.  3n  allen  Streifen  bes  Hebens 

unb  WirfenS  gelten  biefe  Wfefee,  nur  auf  bem  roirthfchaftlichen  (gebiet  füllen 
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ftc  ni^tig  erftärt  werben.  So  oerlangen  bie  (Gönner  beS  Soeialismus,  ohne 

}it  bebenten,  baß  fie  bann  bic  Regelung  ber  wirthfebaf  fließen  SSer^ättniffe  bern 

urfprünglicben  Slaturgefeße  überlaffen  müffen;  biefe«  aber  lautet,  wie  fie  aus 

tcmcin  wiffen  follten:  Stampf  unb  Sieg  beS  Stärfeten.  ©aS  fteb  ge» 
fdjidjtlich  entwicfelt  Ijat,  unterftebt  ben  biftotifeßen  ©efeßen ,   baoon  giebt  es 

trine  Ausnahme.  ©er  eine  folcbe  behauptet,  jeigt  nur,  baß  er  über  ben  (Sang 

bet  menl  (blichen  greigniffe  niemals  ernft  nachgebacht  hat.  Stiebt  minber  un» 

$torif<h  ift  bie  gorberung  ber  Sßertbeilung  beS  gtgcntbumS  naep  bem  3)laß» 
tobe  ber  Jugenben  unb  Stiftungen  be«  gingelnen.  £>te  bewußten  ©ömter 

te  Socialismus  ftclfen  biefe  gorberang  fchroff  bin,  bie  unbewußten  erfchrecfcn 

oer  ihren  eigenen  momentanen  üffutpe  unb  fiebern  ficb  ben  fltücfjug  bureb  ein 

fluger  ©eife  ehtgefdjobeneS :   „nur  ganj  ungefähr".  Als  ob  bie  unfinnige 
Behauptung  baburch,  baß  fie  nur  fchücfjtem  auSgefprodjen  wirb,  an  Un» 
fmmgfeit  oerlöre.  Abgefehen  oon  ber  erbärmlichen  Auffaffintg  beS  fittlieben 
beben«,  als  ob  bie«  belohnt,  bejaßlt  gii  werben  oerlangte,  belohnt,  bejaßlt 
metben  fönnte,  offenbart  ficb  auch  hier  wieber  bie  Unfäbigfeit,  bie  menfeblieben 

Berfjältniffe  hn  ©roßen  aufgufaffen  unb  naeb  bem  SDlaße  ihrer  gntwicfclung 

ja  begreifen,  ©er  nur  bie  näeßfte  Stnnbc  fennt  unb  nicht  weiter  blieft,  als 
auf  bie  unmittelbarfte  ©egenwart,  bem  mag  alletbingS  bic  ©üteroertheilung 
jinnlieb  willfürlieb  unb  ungerecht  bunten  er  oergißt,  baß  in  ben  meiften  gällen 
fdon  brei  ©enerationen  genügen,  um  bie  Ausgleichung  ju  ooüenben.  Unb 
wenn  biefe«  auch  nicht  märe.  Sehrt  nicht  jener  fcheinheilige  ©unfdj  bie  ab» 
felute  ißereinjelung  bet  ̂ nbioibuen,  bie  einanber  gegenüberfteben  als  Gon» 

currenten,  jebeS  ̂ nbioibuum  befliffen,  feinen  $acf  oon  lugenben,  SJenntniffcn 
uub  Stiftungen  auf  bie  ©agfchale  ju  werfen?  oerfeugnet  nicht  bie  fogenannte 

„gerechte  ©üteroertbeilung"  ben  3ufamment)ang  unb  bie  ©echfetbegiehungen  bet 
fflmfchen  imtereinanber?  'Tie  folibarifebe  £>aft  beftebt  in  allen  mefentlidjen 
IhätigfeitSfreifen ,   in  befonberem  Waße  fogar  anf  mir  tbfefjaft  liebem  ©cbicte. 
tie  bloße  Angebörigfeit  an  eine  größere  ©ruppe  entfärbet  oft  über  ©ol)l 

unb  ©eße,  befthnmi  SReichtbum  ober  Armutt).  Unoeteinbar  ift  bamit  baS  oon 
tai  Socialiften  unb  ihren  ©önnem  gefotberte  ̂ Berechnen  im  ginjclnen  mib 
mit  gwjelne«,  felbftfüebtig  überbicS  baS  auSfcbließlidje  betonen  beS  perfönlicben 
ÖertheS.  ©er  foll  ihn  abfehäßen?  ©abrfcbeinlieb  berjenige,  welcher  auch 

b*«  SRaß  ber  für  jebeS  ̂ nbioibuum  guläffigeu  Arbeit  beftimmen  wirb.  JHe 
Summe  ber  gegenwärtig  geleifteten  Arbeit  erfdjeint  ben  ©önnem  beS  So» 

cialiSmuS  ju  groß,  ©anj  betfelben  Anficht  ift  eine  wohlbefamtte  amerifanifche 

Sette,  bie  Sbaftr,  welche  gefunben  haben,  baß  eS  t^ierifcf>  fei,  bis  gut  ©mtübnug 
Ju  arbeiten.  Ob  biefe«  SBotbilb  unferen  beutfeben  SRabifalrtformcm  befannt  war, 
»iffen  wir  nicht,  empfehlen  aber  benfelben  baS  Stubium  ber  amerifanifeben 
Secten,  ba  ficb  im  Sdjooße  berfelben  faft  alles,  was  bei  ihnen  Theorie,  Hoffnung 
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ober  (glauben  ift,  fdjon  oerwirflicpt  geigt.  Denn  nur  iit  ber  gorra  beS  Secten* 

wefenS,  abfeits  oon  ber  großen  regelmäßigen  Sölferbewegung  läßt  fiep  ber 

SocialiSmu»  realifiren.  Unb  fo  paben  auch  bie  Später  bie  grage  nach  bem 

guläffigen  Slrbeitäquantum  im  Sinne  bet  Soeialiften  gelöft,  aber  woplgcmcrft, 

bie  Skater  fcnnen  feine  gamilie,  leben  im  ©ölibat,  treten  erft  in  bie  Secte, 

nadpbem  fie  alle  menfcßli^en  ©mpfinbungen  in  fiep  gelobtet  haben. 

Die  Spaferjrauen  pflücfen  nur  Beeren.  2lucp  bas  ift  ein  3ufunft3&ilb, 

an  meinem  fid>  wenigftenS  bie  gapmen  Soeialiften  erfreuen  werben.  Denn, 

ob  fie  e«  ftpon  nic^t  ©ort  paben  wollen,  ipr  gbeal  ift  unb  bleibt  ein  notp* 

bürftigcS  Dafein,  welkes  fiep  mit  ber  Sefriebigung  ber  elementaren  materiellen 

Sebürfniffe  juf rieben  giebt.  Sie  giepen  fepon  fept  gegen  ben  Lupus,  gegen  bie 

gange  {Richtung  unfercr  gnbuftrie,  welche  unnatürliche  Serpültniffc  begünftigt, 

ja  peroorruft,  gu  gelbe,  ©aS  ift  Lupus?  Die  Slntwort  fönnte  forgenfrei 

abgewartet  werben,  wenn  fie  aus  bem  SRunbe  eine«  ÜRanncS  fäme,  welchem 

bie  (genüffe  ooüeubeter  'feiner  Silbung  nicht  fremb  geblieben  finb.  ©ir  finb 
aber  gu  folcher  3ut>CTf^f  burcpauS  nicht  berechtigt,  muffen  im  (gegentheil  be* 

fürchten,  baß  bie  ©ntfepeibung  barüber  in  bie  £>änbe  bilbungSlofer  unb  be* 

fchränfter  ÜJfenfcpen  gelegt  wirb.  Denn  im  (grunbe  brept  {ich  Sille«  um  bie 

beoorftehenbe  £>errfcpaft  ber  Slrbeiterclaffe.  Unter  ben  Slrbeitern  werben  aber 

mit  hergebrachter  Serwecpfelung  wefcntlich  nur  bie  ÜJfänner  ber  „gemeinen 

fjanbarbeit"  oerftanben.  {Ricpt  immer  unb  überall.  Solche  ©onfequeng  mürbt 
bie  oerfuchtc  Beweisführung  aügu  fe^r  erfchtceren  unb  bie  fcichte  Soppiftil, 

mit  ber  oerfahren  wirb,  gu  rafch  aufbeefen.  Balb  erfepeint  bas  Silb  be«  Sir* 

beiter«  in  pellen,  glängenben  garben  gezeichnet,  unb  f   cp  ließt  ben  Äünftler, 

Schriftfteller,  ben  Staatsmann,  furz  bie  gange  tpätige  2Renfcppeit,  bie  Schöpfer 

geiftiger  (güter  obenan,  ein.  Salb  oerfepicben  fiep  aber  bie  Begriffe,  unb  ber 

‘ärbeiter  tritt  mit  rußigem  (gefiepte,  fcpwieligen  §änben,  getiffenen  Kleibern, 
pungerigem  SDfagcn  auf  mtb  begrüßt  nur  ben  9)2ann,  beffen  pppfifepe  Kraft 

allein  gebraucht  wirb,  als  (genoffen.  9iur  bem  £>anbarbeiter  •   gepört  bie 

3ufunft.  DaS  beweift  bie  Zeichnung,  bie  oon  ber  fünftigen  (gefeüfdjaft,  bem 

pimmlifcpen Jgerufalem  ber  Socialiften  entworfen  wirb.  sJiur  wenn  bie  niebrigen 
(gattungen  ber  Slrbeit  gemeint  finb,  fommt  in  bie  gorberungen  unb  ©ünfepe, 

wclcpe  g.  S.  bei  Scpmoller  S.  101  gelefen  werben,  Sinn  unb  Berftanb. 

Dann  begreifen  wir,  baß  bie  gemeine  fpanbarbeit  oor  bem  gutücffinfen  auf 

niebrige  Lebenshaltung  bewaprt  werben  fotl,  bann  oerftepen  wir  bie  empfohlene 

'.Regelung  bet  ÄuSwanberung  unb  Beteiligung  am  {Reinerträge  oon  Unter* 

nepmungen,  bas  Lob  ber  ̂ ßrobuctipgefcllfcpaften ,   bie  ÜRapnung  gur  ©irtp* 

fcpaftlicpfeit  unb  Sparfamfeit  u.  f.  w.  Daß  ben  (gönnern  beS  SocialiSmuS 

unwillfürlicp  bie  nieberen  Slrbeiterflaffen  als  bie  gelben  ber  fünftigen  ORcnfchpcit 

»orfepweben,  beweift  aut  bie  Slnficpt,  bie  fie  oon  ber  Slrbeit  paben.  UnS,  bi« 
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H?tr  ̂ irnfer  unb  Äriftolraten  unb  Sflaoenfreunbc  unb  taftenmenfcpen  ge- 

fallen werben,  gilt  bie  Ärbeit  als*©fliipt,  als  ©pre,  ben  Sociatiften  erfrfjeint 

fie  als  eine  Saft,  reelle  freilich  nicht  oollftänbig  abgeftpüttclt  werben  fann  —   ber 

arbeitslofe  3uftanb  mu§  ipnen  offenbar  als  ein  parabiefifcpeS  Öeben  erfepeinen  — 

aber  botp  auf  bas  geringfte  guläffige  üJtafj  guriicfgefüprt  werben  foll.  ©ei 

bet  grob  materiellen  Arbeit,  bie  ben  törper  allein  anftrengt,  ben  (Seift  ab- 

jtampft,  bie  güpigfeit  ju  weiterer  ©ntwicfelung  ertöbtet,  ift  biefe  f^orberung 

erflarlicp.  Sie  ift  aber  überall  abguwcifen,  wo  bie  Ärbeit  ben  “äuSbrucf  eines 

mergiftpen  XpätigfeitStriebeS  bilbet,  wo  fiep  bie  gange  ©crfönliepfcit  beS 

ffiamteS  in  ipr  freiwillig  ausprägt,  njo  fie  mit  bem  CebenSgenuffe  gufammen- 

fäüt.  Unb  biefeS  gefipiept  bei  ben  widjtigften  Arbeitsorten ,   oon  welken 

lmfere  Stellung  in  ber  ©ölferfamilie  abpängt ,   roelipe  unferen  materiellen 

©cplftanb  unb  unfere  fittlitpe  ©ilbung  bebingen.  ©efepränfung  beS  SlrbcitS- 

quantums  fann  aus  (Srfinben  ber  Humanität  burtpgefüprt  werben,  immer 

ftofeen  wir  bei  ben  (Sönnern  beS  SocialiSmuS  auf  bie  ©erwetpfelung  ber  (Sebote 

bet  SKenfdjliepfeit  mit  ben  formellen  Sa^ungen  beS  ÜiecbtS  —   fie  fann  aber 

niibt  als  ein  ©efftein  ber  Fünftigen  gcfellfepaftliepen  Crbnung  gelten,  wenn 

mdjt  ber  ©orwurf  auf  biefelbc  gurücffallen  foll,  bafj  fie  fiep  einfeitig  auf  eine 

einzelne  CSlaffe  unb  beren  ©ortpeil  ftüpt,  unb  groat  auf  biejenige  CElaffe,  in 

beten  ̂ ntcrcffe  es  boep  liegt,  als  foltpe  fo  balb  als  mögliip  ju  oetftproinben 

unb  in  bie  anberen  beftepenben  aufgugepen. 

Die  ©etabelten  fönnen  nur  bie  ©ntftpulbigung  in  Änfprudj  nepmen ,   bafj 

fie  es  mit  ipren  rabifalen  Slenberungen  bet  ntenfcplicpen  (Sefellfcpaft  niept  fo 

traft  meinen ,   bafj  fie  für  bie  Durcpfüprung  beffelben  eine  unenblitp  lange  3rit 

jogeftepen,  bafj  fie  ipre  gorberungen  übertrieben  paben,  um  »on  ben  gäpen 

©egnern  befto  eper  einzelne  3ugff*änbniffe  gu  erlangen,  unb  äpnlicpe  Sdjön- 

Pfläfteripen  mepr.  Sie  bleiben  aber  bennödj  gönnet  beS  SocialiSmuS  unb 

SunbeSgenoffen  unferer  Socialbemofratie.  ©ntfcpeibenb  in  ©egug  auf  bie 

Stellung ,   bie  ein  Qnbioibuum  gura  SocialiSmuS  cinnimmt,  ift  ber  (glaube 

an  bas  IRecpt  ber  perfönlitpen  fjreipeit,  ber  freien  Selbftbeftimmung.  Das 

ift  bie  ©nmblage  bet  mobernen  (Sefellfdjaft.  Stuf  biefem  Diecptc  berupt  unfer 

mwbpängigcS  Denfen,  unfer  fittlieper  Stolg,  unfer  wirtpfcpaftliiper  Äuf- 

tpttung.  Um  biefeS  fRedjt  gu  retten,  paben  unfere  ©äter  geblutet,  üRänner,  bie 

biefeS  IReept  begrünbet  paben,  rerepten  wir  als  unfere  gelben.  ©Jet  bie  gegen- 

»ärtige  (Sefellfcpaft  gerftören,  in  ipr  (Segentpeil  oerfepren  will,  greift  baper 

mit  bem  größten  ©ifer  gunäepft  biefe  (Srunblage  an  unb  beftreitet  bem  ̂ nbioi- 

brann  bas  fRecpt  feine  ©erfönlicpfeit  frei  gu  entwicfeln,  übet  feine  Ärafte  — 

ber  legitime  ©influfj  ber  gamilie  fommt  bei  ben  Socialiften  niept  in  ©etraept  — 

felbftänbig  gu  oerfitgen,  ben  äujjeren  ©JirfungSfreiS  •   feiner  inneren  ©nergie 

entfpretpenb  gu  geftalten  unb  auSgubepnen.  ©}ir  betonen  bie  ©eweglicpfeit 
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bet  ©erufSott,  bic  ©tgängung  gut  Semegüdjfeit  beS  ©eftljeS,  als  baS  föft« 

Itci^fte  ®ut,  welches  nrir  errungen  ̂ aben,  bie  ©egncr  ber  ©efellfdjaft,  bie 

Socialiften  fennen  feine  freie  ©erufswafjl ,   fonbern  lajfen  ben  Seruf  Don 

beS  focialiftifchen  VapfteS  ober  Diftators  ©naben  beftimmt  werben.  SBk 

»ermatten  fi<h  gu  biefen  ©runbfäfcen  bie  unbewußten  ©önner  bes  SocialistnuS  ? 

Sir  lefen  bet  Schmollet  S.  101 :   „Du  Vertljeilung  ber  heranwachfenben 

(Generation  anf  bic  oerfebtebenen  SerujSatten  fann  oklleicht  mit  planmäßiger 

3?orauöfitfet  erft  erfolgen,  wenn  wir  eine  gang  anbete  Statiftif  befifcen;  rote 

beim  überhaupt  eine  foldje  in  ber  gufunft  oielleidjt  oiele« ,   was  beute  bem  3u» 

falle  preisgegeben  ift,  ber  felbftberoußtep  oorauSfithrigen  Leitung,  fei  es  beS 

©ingelnen ,   fei  es  bes  Staates,  anheim  geben  wirb."  Die  L<hrcr  oon  ber 

Vorausficht,  aus  ber  wie  gewöhnlich  feh1  »orfichtigen  §orm  betauSgefcbält, 

enthält  unbeftritten  ein  foeialiftifdjeS  ©laubenSbefenntniß,  baffelbe,  welches 

fdion  goutier  nur  noch  ausführlicher  unb  p^antafttfe^er  aufgeftellt  hat  Das 

wäre  feine  „gang  anbere  Statiftif",  wenn  in  ber  ̂ uhmft,  wie  bereits  in 

Vergangenheit  unb  ©egenwatt ,   bie  Ueberfüllung  einer  SerufSart  gut  fcharferen 

Prüfung  anfpornte  unb  ber  ©erufSwahl  eine  oerftänbige  ©rwägung  ber  Vor- 

tf)eile  unb  Schwierigfeiten  oorausginge.  Das  gefdjieht  alle  Sage  unb  ift,  fo 

lange  es  oemünftige  SDienfchen  gab,  gefchehen.  Das  '3ieue  ift,  baß  ein 

äußerer  $roang  Satnungen  ber  Statifti!  einbringtich  machen  foll,  baß 

ein  frember  Sille  jebetn  ©ingelnen  feinen  ©ernf  »orfchreibt.  Sonft  würbe 

ber  fo  arg  oerpönte  Zufall  immer  wieber  um  fidj  greifen  unc  bic  erfehnte 

Vorausficht  gu  Schanben  werben.  Die  weitere  unabwenbbare  Jolgc  ift  aber  bann 

bic  Prüfung  febes  ©ingelnen  nach  bem  Vtaße  feinet  Jähheiten,  um  Un* 

gerechtigfeiten  gu  oermciben  unb  tn  bie  nach  ber  ftatiftifchen  Rechnung  offene 

Stelle  ben  Sürbigften  unb  Vaffenbften  einrüefen  gu  laffen.  Äuch  biefe  ©in' 

richtimg  ftreift  hart  an  bas  Plagiat ;   fie  erinnert  an  Vorfchtungen,  welche 

oon  mehreren  abfeitS  beS  großen  ©ulturlcbenS  oegetirenben  Seelen  getroffen 

werben  unb  wirft  tutfere  Vilbung  wieber  in  bie  Anfänge  ̂ iftortfefeer  ©nt* 

wicfelung  gurücf.  Sladj  ber  pathetifdjen  Änflage,  welche  gegen  jegliches 

Sclaoen»  uub  Kaftenwefen  erhoben  wirb,  macht  fith  biefe  ©mpfehlung  eines 

inneren  Sclaoenthums,  in  welchem  jebeS  ̂ nbioibuum  feine  Lebensaufgabe 

oorgefchrieben  empfängt  unb  fid)  als  eine  bloße  iDtafchine  betrachten  muß,  gar 

fcltfam.  Doch  wenn  man  (Schmollet  S.  107)  bie  heftige  Verbammung  ber 

©roßinbuftrie  imb  beS  ©roßgrunbbefifces  in  ber  ©rinnerung  behält,  bk  in 

ben  focialiftifdjen  Steifen  herfömmlich  ift,  unb  bei  ben  unbewußten  ©öitnern 

be*  SocialismuS  noch  als  gölte  bk  Änpreifung  bes  alten  Kleingewerbes 

erhält,  fo  wunbert  man  fi<h  übet  nichts  mehr.  3n  ihrer  ©uthergigfeit,  in 

ihrer  .paft ,   bem  oorhanbenen  Uebel  gu  fteuern,  haben  bie  gmutbe  bes  Ärbeiter- 

ftanbes  feine  ÜHuße  gefunben,  fich  eine  oolle  Klarheit  über  bk  Surgrin  ber 

• 
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Uebel  gu  oerfiJfaffen,  in  intern  Drange,  bie  SBett  gu  oetbeffetn,  feinen  Sdjufc 

gegen  bie  &i<htglüubigfeit  gefugt,  bk  fie  auch  im  luftigften  utopifchen  ̂ ßlane 

einen  greifbaren  Sorpcr  fehen  läßt,  ffienn  mit  c«  nur  mit  fjatmlofer  national* 

öfeiwmifdjer  öetletriftif  y&  tljun  Ratten,  wie  fie  feiner  3e^  burch  be* 

fjnnte  ©Triften  oertreten  mürbe,  fo  fönnten  wir  un«  an  ber  munteren  ®t* 

nndungsgabe,  an  ber  gefälligen  Jorm  oergnügen.  Die  ©bnner  be«  ©oriali«* 

m   treten  aber  in  f^merfter,  oft  in  fdjmerfättigfter  Lüftung  auf  unb 

ergeben  ben  Änfpruch  reine  Süiffenfdjaft  gu  prebigtn  unb  gteidjgeitig  einer  ge* 

'.werte  ©taat«futtft  ben  Sieg  gu  weifen.  Dabircch  rufen  fie  ein  fdfärfereS 
Urtbeil  mach.  Se  trifft  fie  ber  Vorwurf ,   baß  fie  ftranfheitsfpmptome,  welche 

nur  bei  beutfeben  ÄrbeitSguftänbcn  eigenthüralicf)  finb,  für  gleicfebebeutenb 

ballen  mit  ben  <£rf<f;einungen  be«  allgemeinen  focialen  Gebens,  baß  fie  aber 

a®h  bie  erfteten  sne^t  richtig  faffen.  Sein  'ßolitifer,  fein  aRenfdjenfreunb 
rerföließt  bie  Äugen  cot  ben  traurigen  Qnbuftrieoerhältniffen  ber  fjeimat. 

Sit  jtnb  fdjlitnmer  baran  als  bie  anbem  ßulturoülfcr,  namentlich  als  gran* 

jefen  unb  ßnglänber,  franfen  tiefer  unb  befißen  eine  geringere  Hoffnung  auf 

peilung.  Der  politifcfje  Jammer  ber  lebten  Qah1^^^  fdjtäuft  fleh  nicht 

fflw  auf  ba«  Scrfaffungäwefen  unb  ben  Srei«  politifcheT  {Rechte  ein;  auch 

imfer  ®irthf<hnft4leben  »urbe  baburch  oergiftet.  Äu«  einem  reichen,  'JDiecre 
Mjerrfcbcnben ,   hanbeltreibenben  unb  in  großartiger  Ärbeit  erftarften  Soße 

fab  mir  ekte  arme,  oom  JBeltoerfehr  auägefdjloffene,  auf  fich  allein  ange* 

mieten«  {Ration  geworben.  Die  Srgiehung  gu  reicher,  lohnenber  Ärbeit  hotte 

auf;  mir  blieben  nicht  müßig,  fchtänften  unfere  X^ätigfcit  aber  auf  bie  Sie* 

iriebigung  eigener  {Rotlfburft  ein.  {Rach  bem  Ueberfchuffc  unfercr  technifchen 

Ätaft  ocrlangtcn  nicht  frembe  Söller,  burch  ba«  llebcrgewi^t  unfere«  Sonnen« 

crjtpangen  wir  nicht  ihre  Äbhangigfeit.  Sornehme  ̂ nbuftriefitten  mürben  bei 

iak  nicht  in  rocitercn  fireifen  h«ntif<h,  ©ebiegenheit  unb  oollenbete  Düdjtig* 

feit  ber  Ärbeit,  ba  fk  fleh  nicht  begabt  machte,  ̂ i>rte  auf  gu  ben  felhftoer* 

itäklichen  (Gewohnheiten  nuferer  gewerblichen  ©tänbe  gu  gehören. 

Äümählkh  würbe  e«  wohl  beffer,  aber  noch  lange  nicht  gut  Der  £>anbel 

anferer  ©eeftäbte  hob  fich,  übte  aber  burdjau«  nicht  ben  entfprechenben  gün* 

feigen  einfluß  auf  bie  ̂ nbuftrk  be«  £>inter(anbc«,  welche«  unter  »öllig  oer* 

idxebenen  wirthfchoftli^en  ©efefcen  lebte.  Sök  in  ben  oielen  fteinen  beut* 

fyn  ©taaten  burch  bk  iRothwenbigfeit  im  engften  {Raum  für  alle  politifdjen 

Sebütfniffe  gu  forgen,  ein  okl  fettige«  aber  burchau«  bilettantifche«  ffiefen 

ßh  au«breitete,  gum  ©dhaben  unferer  politifchen  ©ilbung  unb  unfere«  natio* 

nalen  Änfehen«;  ebenfo  würbe  bie  ©udft  fich  in  ben  oerfchiebenartigftcn  $n» 

buftriegweigen  gu  oetfuchen,  bei  un«  oorherrfdjenb.  Än  bie  Äuöbilbung 

Hader  (Sinfeitigfeiten,  welche  feinen  ifikttftreit  gu  fürchten  hohen,  fonnte  babei 

nicht  gebacht  werben,  empfingen  wir  auch  gegen  frühere  ̂ eken  einen  größeren 
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Antheil  an  bem  ffieltoerfehre,  fo  mußten  wir  un«  bennod;  überwiegenb  mit  ber 

©robuction  gewöhnlicher  SBaaren  begnügen,  an  benen  ffiohlfeilheit  ba«  .£)aupt» 

Derbienft  ift.  DHefe  SScr^ältniffc  ̂ abert  begreiflich  auf  ba«  SJefen  unferer 

^nbuftrie,  auf  bie  Sitten  unferer  Arbeiterclaffen  einen  mächtigen  ©in» 

fluß  geübt.  3Bir  haben,  weil  wir  un«  gu  fet>r  gerftreuten,  allguniel 

unb  cielerlei  unternahmen,  in  ben  wenigften  ̂ nbufttiegroeigen  eine  un* 

beftrittene  £>errf<haft  errungen,  finb  in  ein  arge«  AbbangigfeitSDerhältniß 

gerathen,  heftigen  Schwanfungen  auägefefct,  unb  fönnen  nicht  mit  ber  tnün* 

f<hen«wetthen  Sicherheit  unb  ©orauSficbt  auftreten.  ©ei  ber  bur<hf<hntttli<h 

geringeren  Qualität  unferer  ©robuction  wirb  auf  bie  teebnifeße  Äuäbübung 

ber  Arbeiter  fein  fo  große«  ©ewidjt  gelegt.  Sie  ift  gu  theuer  im  ©erhältniß 

gu  ber  oerlangten  Seiftung.  Sine  halbweg«  fähige  Straft  genügt.  Dtaburch 

wirb  bie  Stellung  ber  Arbeiter  gu  ben  Arbeitgebern  perfcßlecbtert,  jener  fann 

leicht  erfe^t  werben,  biefer  fommt  leichter  in  bie  ©erfueßung,  bie  Arbeit«» 

fraft  fclbftfüchtig  auögubeuten.  ©«  fehlt  bie  gegenfeitige  Artung.  Der  Ar* 

beiter  felbft  arbeitet  mit  halber  ̂ fä^igfeit  unb  barum  auch  nur  mit  halber  3 fit- 

er ift  nicht  ein«  mit  feinem  ffierfe,  er  fteigt  feltener  gu  einet  befferen  Stel* 

lang,  gu  einem  höheren  Stanbc  empor,  bie  Arbeit  erfcheint  ihm  nicht  al« 

eine  ©hre,  fonbern  al«  eine  Saft,  bie  ihn  notdürftig  nährt  unb  feine  3»* 

funft  nicht  fiebert.  3U  biefen  trübfelig  fümmcrlichen  ©erhältniffen  tritt  nun 

plößlicb  ein  anfprucßDoller  politifchcr  ©laube,  ein  ungerechtfertigter  fwchtnuth 

leiber  eine  3c't  lang  bon  oben  begünftigt,  Don  ber  eigenen  überwiegenben  ©e* 

beutung.  tiefer  foll  ber  materielle  SBofflftanb  entfprechen  unb  ba  bie  eigene 

Sraft  nicht  gefchult  ift,  e«  auch  gu  lange  währen  würbe,  ehe  burd?  ge* 

fteigerte  Arbeit  bie  beffere  Stellung  erobert  ift,  fo  muß  ber  Staat  bafür  auf* 

fommen.  Um  biefe«  aber  gu  fönnen,  foll  er  bie  gange  gegenwärtige  dfcfeü* 

fchaft  banferott  erflären  unb  in  ihren  ©runblagen  neu  aufbauen. 

Dtefe  ßranfheit  ift  in  unferem  wirthfcßafttichen  Drganiämu«  burch  be» 

fonbere  ©reigniffe  heroorgerufen  worben  unb  bebarf  gu  ihrer  Teilung  feiner 

rabicalen  Umwälzung  bc«  lefcteren.  'Darin  liegt  eben  bie  ©erblenbung  ber 

Soaalbemofraten  unb  ihrer  ©önncr,  baß  fie  bie  ©efferung  ber  ©erffältniffe 

einen  Keinen  ©rudjtheil«  ber  fDfenfchhett  nur  bur<h  eine  ffieltrerolution  be* 

wirfen  gu  fönnen  glauben.  UnDerftänblidj  finb  bie  Jorberungen  ber  Social* 

bemofraten  unb  Äatßeberfocialiften  allen  jungen,  aufftrebenben  ©ölfern,  bei 

welchen  ba«  Arbeit«felb  noch  nicht  erfdjöpft,  bie  Arbeitsluft  erft  im  regten 

©rwadjen  begriffen  ift,  unerreichbar  finb  fie  jenen  ©ölfern,  bie  ihre  hiftorifebe 

Aufgabe  bereit«  erfüllt  haben,  beren  SebenSfraft  im  9?iebergange  begriffen  ift, 

beTen  Dhatftaft  Don  ©efdjlecht  gu  ©efchlecht  abnimmt.  3U  ie^r  3«*  gab 

e«  unb  wirb  e«,  foweit  menfdjticbe  ©orausficht  rechnen  fann,  auffteigenbe  unb 

abfteigenbe  ©ölfer  geben,  bie  ßdj  nicht  nothwenbig  gu  befehben  brauchen, 
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nicht  immer  fo  ju  einanber  fitf>  ftellen  muffen ,   baß  bab  eine  bab  anbete 

muerbrücft  unb  aubbeutet ,   bte  aber  ihre  SBtüt^e  wie  ihren  ätetfall  aud)  in 

een  roirthfchaftlichen  ^uftänben  aubbrücfen  unb  ficb  feiner  focialiftifchen 

^d^blonc  unterwerfen  werben. 

Äußer  btefem  intellectucllen  grrthum  begegnen  wir  bei  ben  (Sönnern  beb 

iocialibmub  noch  einem  mtjängnißoollen  geiler.  33ib  jefct  war  wenigftenb 

eit  beutfc^e  Söiffenfdjaft  frei  geblieben  oon  bcm  £>ange  ju  fchmeicheln,  bie 

tnfptüche  bet  ÜWenfchen  au  fteigern,  bab  'fjccfjeu  auf  ii)t  Stecht  ju  em* 
tfehlen,  nach  ben  ffiünfdjen  ber  großen  SJtaffe  ju  fragen  unb  biefe  in  ein 

beQeS  £idjt  gu  fefcen.  Sie  war  ftolj  auf  ihren  unerbittlich  ftrengen  Straftet 

unb  freute  bie  XBaljrheit  nicht,  auch  wenn  fic  herbe  f^mecft.  Sie  hat  unfere 

jtttlicbe  ßrjieljung  roefentlich  geförbert,  inbem  fte  unfer  ‘fjflichtbewußtfein 
{i^ürfte  unb  bie  Eingabe  beb  (fongclnen  an  bab  große  (Sange  alb  allein  men* 

föenttürbig  betonte,  ißon  biefer  frönen  Sitte  beutfdjer  SSJiffenfc^aft  finb  bie 

Gönner  beb  Socialibmub  nicht  abfidftlich  unb  wiffentltch  abgefallen ;   in  ben 

Birtungen  ihrer  Schriften  liegt  eb  aber,  baß  fich  ber  Aberglaube  an  einen 

Jlrichthum  oon  Wechten,  benen  feine  'ßflichtfcbulb  gegenüberfteht,  in  weiten 

Steifen  regt.  Ireitfdjfe  bagegen  gebührt  bab  SBerbicnft,  bie  gute  alte 

beutfche  Sitte  mit  unerbittlicher  Strenge  wiebet  belebt  ju  haben. 

ißefanmlich  hat  ein  namhafter  fpiftorifet  1866  unumwunben  eingcftan* 

tat,  fein  eigene«  bänbcreicheb  SBerf,  bab  ihm  mit  Stecht  großen  Stuhrn  ge* 

bracht,  würbe  er  gern  eintaufchen  gegen  Ireitfchle’b  Auffafc  über  ben  ©unbeb* 
fuot  unb  Staatbbunb.  3>nn  bab  fei  hoch  bie  hächfte  fd}tiftftelleri|<he  2 hat, 

»trat  in  claffifchet  gönn  bab  Programm  eine«  gangen  geitalterb  unb  eineb 

$angen  Solfeb  niebergelegt  werbe.  Auch  »on  £reitf<hfe’b  Auffä$en  gegen  ben 
Socialibmub  barf  man  behaupten,  baß  in  ihnen  frpftaÜflar  fich  wieberfpiegelt, 

»ab  alle  Unbefangenen  unb  Unparteilichen  über  biefe  Stranffjeit  beb  beutfchcn 
Solfbförperb  beulen.  ®amit  ift  aber  ber  iöann  gebrochen,  welchen  ber 

ledenbe  Iraum  ber  Sßolfbbeglüdtet  über  manche  fchwachen  (Semüthcr  Diel- 

leiht  geworfen  hat.  Die  Süiffenfchaft  erzählt  feine  3ßär<hen. 

^irofer  £'unft  im  fünfjefjitten  §aljrljiintierf. 
Son  ®ußaD  2)aIjHe. 

Sie  ber  (Seift  ber  Stenaiffance  auf  beutfehem  ©oben  ©eftalt  unb  ©er* 

bteitung  gewann,  alb  unfere  Wation  bie  geffel  mittelalterlicher  ©efchränfung 
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itt  Religion ,   ©itte,  fiunft  unb  gerbrah,  um  bem  9J?cnf<fjen  in 

feinet  Ooppelbegiehung  gum  §>immel  unb  gur  ®rbe  eine  roürbigetc  Stellung 

gu  erringen,  —   bas  ift  oon  bem  (äfcfdnhtfh^ber  biefe  ftunftperiobe  in  li4jt' 

sollen  3^3cn  na^gemiefen  worben.  Obwohl  biefcr  tfäutcrungsprocej?  im 

Sorbett  fpätet  als  tn  gtalien  begann,  führte  et  boh  gu  einer  ungeahnten 

©ertiefung  bet  germanifhen  Kultur,  bie  neben  bet  pflege  beS  fernen  aueb 

ben  Kultus  beS  (guten  in  ©taat  unb  Sirene,  ©hule  unb  £wuS  nmfafjte. 

Ohne  bie  fritere  ©eltanfhauung  wie  fie  bet  förmige  .frimmcl  bes  ©übens 

ergeugt,  betätigten  bte  bcutfdfen  fDleifter  ihre  fünfticrifeben  Anlagen  in  forg- 

fältigem  ©tubium  unb  in  bet  treuen  ©übergäbe  bet  s)iatur.  ©ar  ihnen  bet 

feine  gormenfinn  italienifdher  ©ilbncr  oerfagt,  fo  blieb  i|t  Auge  für  bie 

djatalteriftifäen  Utt terf hiebe  ber  Stfheirtungen  offen  unb  ihre  §>anb  befähigt, 

baS  feelifdje  tfeben  in  ben  garteftcu  ©hattirungen  abgufpiegeln nnb  wenn  ihre 

^ßtjantafie,  ben  Äuffhwung  bes  ©olfsbercufjtfetns  iiberflügelnb,  ni<ht  feiten  bie 

©htanlen  ber  Sattheit  unb  ©hönljeit  burdjbrah,  fo  muhte  fie  no<h  bem 

3errbilbe  ben  ©ternpel  fittlih  reiigiöfet  ©rreguirg,  fühnaufftrebenben  ©hopfet' 

btangeS  aufgubrüefen. 

3n>eifelhafter  als  bie  ©etheiligung  ber  Älpenbenjohner  an  bet  ölige- 

meinen  Befreiung  beS  (geifteS  mm  mittelalterlicber  ©afcung  ift  bet  Hah- 

nreis, ob  lirci  oon  Horben  ober  oon  ©üben  ben  elften  Antrieb  gut  Um* 

geftaltung  feiner  ffinftlerifhen  gbeale  empfing,  ob  Dtiebael  ©aber  bei  ben 

©enettanern  ober  bei  ben  Seiner  IDfeiftern  in  bie  ©hüte  ging,  ©tcht  boh 

bes  ©runetfer  SMaletS  Harne  auf  ben  blättern  bet  fiunftgefhihü  nah  immer 

rote  ein  gtagegeidjen,  baS  greunbe  be«  ©honen  gut  gorfdwng  nah  bem 

©ilbungSgangc  unb  ©h«<ffale  feines  Prägers  teigt,  tuähtenb  bie  9age  feines 

©atcrlanbcs  unb  bet  (gegenfah  feiner  beutfhen  unb  toälfhen  ©rooh««*  auf 

©ehfelwirfungen  romanifhet  unb  getmanifher  ©lemente  beuten,  ©iher  hatte 

Sitol  bie  ffinftlerifhen  ©tmotrfungcn  aus  beiben  Hihtnngen  fhou  gatbnnbsrte 

lang  erfahren,  ehe  <S  fid»  bem  ©an«  bes  tbmifhen  Äirhenregiment«  gu  entgiehen, 

burh  innigeren  Anfhlujj  an  beutfhes  ©olfsthum  unter  gfihtung  beutfher  VanbeS* 

fürften  feine  politifdje  greiheit  gu  erringen  fuhte.  ©aS  ̂ rergog  griebrih 

burh  ©egritnbung  beS  ©tänbewefenS  für  bie  görberung  biefer  ©efrrebungen 

gethan,  ift  allgemein  befannt.  Hah  ber  gtljbt  mit  unbotmäßigen  ©afaüen 

unb  toiberftrebenben  ©ifhöfen,  nah  ben  ©irren  beS  Konftanger  Konciis  unb 

ber  Demütigung  burh  Äöntg  ©igmunb,  trieb  ihn  neben  bem  (Gefühle  ritter- 

liher  Danfbarfeit  gegen  bie  watfern  Alpenföhne,  loeih«  bem  geächteten  glüht' 

linge  baS  ©rbe  feiner  Ahnen  erhielten,  bie  Uebergeuguug  oon  ber  toahfenben 

Sebeutung  ber  unteren  Klaffen  gut  ©crufung  oon  ©ütgem  unb  ©auera  in 

ben  ©täubefaaL  Unter  feinem  Hahfolger,  Krgbcrgog  ©igmunb  —   f   1496 

i—  »ollgog  fth  ®ii  ber  ©efeftijuug  ber  laubcsfurftlihen  (Gewalt  auf  bem 
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@nmbe  ftänbift^er  ©erfaffung  bet  ©erfall  beS  ̂ eubalftjftemS:  bie  ©afallett 

bet  Sijcbßfe  oon  ©tipen  unb  Orient  waren  ju  Werten  bet  gefürfteten  ©raffdjaft 

aufgeftiegen,  bie  ©belherren  bent  allgemeinen  UnteTthancnoerbanbc  eingefügt, 

wä^renb  bie  emporftrebenben  Stabte  bitrcfi  ̂ rcifjeiten  unb  ©orrechte  begünstigt, 

bit  SBitgliebet  beS  ©auernftanbeS  burcb  Jh^fonhro*“  an  ben  HanbeSöngelegenljetten 
mit  größerem  Selbftgefühl  erfüllt,  bie  ©nett,  rote  bie  Änbercn  jur  ©er* 

befferung  bet  wirthfdjafttidjen  Kultur  unb  gu  funftoollerer  SluSgeftaUung  itjrer 

Ötotteöbäufer  unb  ©ohnftätteit  angetrieben  rourben. 

ffienn  bie  Äirdje  in  litol  anfcheinenb  auf  jener  beoorjugten  Stellung  oer* 

blieben  roat,  welche  iljr  bie  §ulb  beutfdjer  dürften  unb  bie  Politif  rümifcber 

Ptyfte  angeroiefen  batte,  roenn  bie  OrbenS*  unb  ©eltgeiftlicbfeit  junebntenben 

tnfebens  unb  wachfenben  ©üterbefihes  ftdi  erfreute,  als  fetten  bie  ̂ Bannflüche 

bei  ©egenpäpfte  in  bent  fircblicben  Sclbisma  bie  ©mtüther  ber  gläubigen  oer* 

»ittten,  fo  fabett  fi<h  bodj  bie  ©ifcfjßfe  halb  non  bett  HaubeSfürften,  halb  non 

bent  Cberbaupt  ber  Sbriftenbeit  in  ihren  Wechten  unb  ©eretbtigfeiten  bebroht 

unb  rerutoebten  roeber  ben  ©erfall  priefterlicbcr  $ucbt  unb  Sitte,  no<b  bie 

fcitartung  beS  ©eltlebcnS  aufjubalten.  3roat  blieben  bie  £>üter  ber  Reifen* 

)»f?e  in  ben  Streitigleiten  ber  geiftlicben  unb  weltlichen  ©ewalthaber  ibtem 

©otteSglaubett  ttie  ihrem  HanbcShernt  treu,  beffen  ,f)obeit«recbt  fie  gegen  bie 

Hebelgriffe  ber  Hierarchie  unb  bie  Slnntajjungen  beS  Karbinals  Kufa  mannhaft 

«rtbeibigten:  aber  bie  ©Übung  beS  ©olfeS  rcar  gering,  bie  Sitte  roh,  ber 

Aberglaube  tiefgerourjelt  unb  bie  Neigung  3U  religißfcr  Schwärmerei  mit  ber 

*«ft  an  ftnnlicben  ©etgnügungen  gepaart;  jroar  erblühte  ben  Stabten  aus 

ber  Pflege  beö  ©ein*  unb  SeibenbaueS,  ber  ̂>attbel§  ■*  unb  ©ewerbthätigfeit 

Seichthum  unb  üDfacfit:  allein  ber  §ang  jur  Schauftellung  oon  loftbarem 

©eräth  unb  31t  perfdjwenberifcbem  Heben,  ju  Steiberpracfit  unb  Xafclftcuben 

brängte  ben  Sinn  für  geiftige  ©rhobuncg  in  ben  Hintergruitb  —   unb  nachbcm 

ber  eiephantcn*  unb  galfenbunb  gerfprengt,  ©urg  auf  ©urg  ihrer  g-fihrcr 
gebrochen  war,  ©erblich  auch  ber  ©lang  beS  Witterthums.  ©S  war  wenig 

mehr  als  trügcrifcher  Schein,  roenn  OSroalb  oon  ©olfenftein  noch  citttpal  in 

ben  ©eifen  ber  höftfdjen  Sänger  bie  Weije  fdjßner  grauen  unb  bie  Abenteuer 

inner  ©anberfaljrten  burch  baS  Wßorgett*  unb  Sbettblanb  befang:  feinen 

viebem  fehlte  mit  ibealcr  9luffaffung  ber  ÜRittne ,   mit  jener  fdjroärtnerifchen 

Pegeifterung,  welche  bie  grauen  als  höheT£  SBcfctt,  als  bie  buftigften  ©lüthen 

bes  Hebensbaumes  feierte,  bie  echte  ©oefie  bes  SÄinnegefangeS,  bcS  unfteten 

ffianbeterS  Haupt  umftrahlte  nur  ein  matter  Slbglang  ha^Det^K<henct 

Htfrlichleit  — :   unb  wie  in  ben  Streitigfeiten  ber  ©afatlcn  mit  ihren  HcljenS* 

herren  leuchtete  auch  in  ben  Wanbgügen  gewalttätiger  Witter  nirgenbs  bie 

t'ichtgtftalt  einer  fittlich  würbigen  ©erfönlichfcit  h<roor.  ̂ Dennoch  bot  biefe 
llebergangsjeit  mit  ihren  fircblichen  ©erwicfelungen,  friegcrif^cn  gelten  rntb 

3ra  nnitn  SW*.  1876.  II.  63 
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ftieblidjen  Umwanbelungen  bcfteljenbet  Serhältniffc  ein  Sötlb  be«  g-ortfchritt«  im 

politifdjen  Veben  wie  in  bem  heiteren  Steife  bet  Äunfi. 

Qm  ©cgenfafc  gu  bem  tfjatfräftigen  $ergog  ̂ riebet  mit  bet  leeren  lafche 

entfaltete  Sigmunb  bi e   Eigenfdjaften  einet  liebenSwütbigen,  aber  fdjroadftn 

Statut,  2Bar  jener  Befreier  bet  nieberen  Klaffen  als  fpatfamer  fwuäfalter 

unb  leutfeliger  ©ebicter  bei  bet  &rabbeoölferung  in  gutem  Änbenfen  geblieben, 

fo  wujjte  fein  Bladjfolger  burch  ̂ ta^tliebe  unb  greigebigfeit ,   burch  §ergenä- 

güte,  BJlilbe,  g'ötberung  oon  Sunft  unb  SEBiffenf^aft  unb  butdj  ben  Umgang 

mit  geiftoollen  SDlännern  bie  Neigung  feinet  Untertanen  gu  gewinnen,  unb 

fonnte  nach  Schlichtung  bes  cufanifdjeit  Streite«  bem  £anbe  bie  Biuhe  S«  un» 

geftörter  Entroicfelung  aller  Kulturgweige,  fiep  felbet  bie  greuben  be«  Dafeins 

in  reichem  üKajje  gönnen;  aber  nur  gu  halb  raubte  ihm  feine  ungegügeltc 

Serguügungöluft  unb  fein  profaner  grauencultu«  bie  Ästung  be«  gelammten 

Solle«,  basi  in  bem  abenteuemben  ^äger,  ftfifcher  unb  SRobler  bie  ptften' 

würbe  oerfpottet  fah. 

Erfreulicher  al«  ber  Einblicf  in  Sigmunb«  §au«ljalt  war  bie  Umfifiau 

in  ben  Sergen  über  wogenbe  Äeljrcnfclber,  blumige  hatten,  wilbreichc  ©älter, 

bie  Biegungen  frieblicher  Arbeit  unb  bie  Strömungen  eine«  £>anbel«oerfeht5, 

ber  $nbiens  Sdjähe  mit  ben  ftoftbotleiten  be«  ÜKotgen»  unb  Äbenblant« 

burch  bie  Älpenpäffe  führte.  Al«  ob  §>öljen  unb  liefen  in  ber  güüe  w 

©aben  einonber  überbieten  wollten,  erfchloffen  bie  Serge  zugleich  bem  füllen 

©räbet  ebleö  Erg  im  fdjimmernben  ©eftein :   überall  fah  man  bie  Spirren 

emfiger  Erwerbtljätigteit,  überall  warb  ba«  Streben  nach  äujjerem  ©ut,  nact 

©olb  unb  Silber  burch  überrafdjenbe  Erfolge  belohnt,  unb  mit  bem  luadjfenben 

SJoljlftanbe  entfaltete  ba«  geiftige  Öeben  freiere  Biegfamfeit.  ÜÄufite  bie  $jü9f 

ber  SBiffenfdjaft  noch  BJiönchen  unb  SJeltgeiftlidjen  überlaffen  bleiben,  fo  fanben 

bodj  am  3<mtäbrutfer  |)ofe  fchon  Dichter  unb  weltliche  ©elefjrtc  Aufmunterung  ■ 

neben  ben  Ehroniften  ber  Älöfter  unb  Stifter  erwarb  fidj  ber  ritterliche  $>jn- 

Sintler  auf  Äungelftein  mit  feiner  pluemeit  ber  Sugent  Ehre  unb  Biuljn,  u»e 

neben  ber  gereimten  fßrofa  be«  Bßeiftergefange«  burchbrang  bie  'Poefic  W 

Soll«üebe«  £>ütte  unb  §au«. 

Daß  mit  bem  gefteigerten  Selbftoer trauen  ber  bäuerlichen  SBecßlferung 

unb  mit  bem  gunehmeuben  Bieidjthum  ber  Sürgerfdjaft  auch  ber  geiftige  Sf«' 

fampf  b es  Sollet  mit  bem  Biitterthum  begann,  baß  bie  gebunbenen  Kräfte 

immer  entfdjiebener  nach  oölliger  Befreiung  rangen:  biefer  Drang  ber  auf' 

ftrebenbeu  Elemente  nach  allfcitiger  SBirffamfeit  war  burch  bie  ©unft  be* 

fonberer  Umftanbe  unb  bie  allgemeine  Stimmung  bebingt.  Al«  bie  Schtuluü 

ber  SDlenge  in  bem  Anblid  oon  g-eftlichfeiten,  bei  benen  bet  Abel  bie  ©lanj- 

rollen  fpielte,  nicht  mehr  Sefriebigung  fanb,  wagten  begabte  Bßäniier  bee 

Solle«  in  ben  Sauernfpielen  bie  Schaubühne  be«  öffentlichen  sieben«  gu  be* 
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treten.  $ie  3ett  ber  SWpftifer  mar  oorübet,  bas  ©npfinbungSleben  frommet 

5djraärraer  mecfte  in  ben  lebensfrohen  (Waffen  feine  ©egeifterung ;   roopl  aber 

iahen  fie  mit  ©epagen  bie  roicptigften  Abfcpnitte  ber  ̂ eiligen  ©efb^ic^te  oon 

((blühten  8anbbemopnern  auf  offenem  (Dlarfte  bargeftellt.  glicht  mit  bem  ein* 

fälligen  Sinn  jener  gläubigen,  bie  in  ben  feiten  beS  UrchriftenthumS  ber 

stimme  in  ber  SBüfte  ober  ben  Sprüchen  bet  ©ergprebigt  roie  göttlicher 

Offenbarung  laufdjten,  boch  in  feftlich  gehobener,  feiten  oon  bem  ©efpött  gügel* 

lefn  ©efellen  unterbrochener  Stimmung  nahm  baä  ©olf  an  biefen  bramatifcpen 

Jotfteüungen  X^eif,  unb  es  empfanb  gleiche  ©eftiebigung,  als  bie  bilblidje  unb 

plafhfc^e  ©erförpertmg  ber  roirfungSoollften  Scenen  gum  Scpmucf  ber  Inhalts* 

ftatten  ©ermenbung  fanb.  So  bienlen  bie  ffieipnacpts*  unb  Dfterfpiele  ber 

Straft  »ie  ber  (Religion,  inbem  fie  bei  aller  (Rohheit  ber  ((form  unb  Ärmutp 

ra  bichterifchen  3ß9en  bie  ?uft  an  ber  finnlicpen'  ©cfpeinung  roecften,  bie 
Üfymtafie  gu  fpöpferifcper  X^ätigfeit  erregten  unb  fromme  ©emütpet  mit 

6er  Ahnung  beS  Ueberfinnlichett  erfüllten ;   fo  gab  bie  ©oefie  ben  Antrieb  gu 

«net  neuen  (Richtung  ber  bilbenben  &unft,  als  mit  ber  ibealen  föeltanfcpauung 

“nb  religiöfen  ©egeifterung,  bie  in  ben  gothifchen  Konten  muftergiltigen  Au§* 

enicf  gefunben  hotte,  fdjon  bie  ftüpnpeit  beS  ©ebanfens  unb  bie  innige 

Smpftnbung  ber  ritterlichen  gelben  unb  (JJlinnefänger  oerfcpmunben  mar. 

Senn  bie  ©aufunft,  butcp  bas  ftatre  ©rincip  ber  @otpif  fort  unb  fort  be* 

ragt,  in  ben  lofcn  feilen  ber  Draamentif  bas  launenhafte  Spiet  phantaftifcher 

ÖeftaltungSfraft  malten  lieg,  fo  fanb  bie  ©laftif  gu  naturgemäßer,  geifl*  unb 

ItbensooUer  Sarftellung  um  fo  fcpranfenloferen  (Raum,  als  bie  (Malerei 

ter  gefammten  ftunft  ingmifcpen  ein  meitereS  (Gebiet  erfchloffen  hatte. 

Sßäprenb  bie  ftircpe  ihr  ehrmütbigeS  Anfepen,  bie  (Religion  ihre  ffieipe 

mehr  unb  mehr  oetlor,  bie  fachliche  Söiffenfcpaft  in  ber  Äusbilbung  beS  for* 

«ulen  ®enfens  erftarrte,  muhten  fleh  bie  bilbenben  Äünftler,  nach  bem  ©or* 

bilbe  ber  ©rüber  oan  ®ptf,  in  treuem  Anfcplufj  an  bie  Olatur,  feparfer 

Sharafteriftif,  Ausprägung  inbioibueller  3üge,  liebeooller  ©epanblung  beS 

«(einen  unb  kleinen,  (Richtigfeit  ber  Zeichnung  unb  lebhafter  Färbung,  bie 

hfirflicpfeit  opne  ben  ©olbglang  ibealer  ©erflärung  abgufpiegetn  unb  gugleicp 

tat*  ©eaeptung  beS  ©olfslebens  eine  realiftifcpe  Wichtung  gu  begrünben,  bie 

tem  Auffcpmunge  beS  geiftigen  Gebens  entfpraep.  ©ermoepten  fee  unter  bem 

.•junftgmange  nicht  mit  einem  Scptage  bie  JgmnbmetfSmäfjigfeit  bes  ©etriebes 

i&pftteifen  ober  ipre  ©pantafie  »or  ©entrungen  gu  bemapren,  inbem  bie  ©non 

turep  ben  ©ann  mittelalterlicher  Ueberliefcrung  gum  geftpalten  fircplicper 

sapung,  bie  Anbeten  burep  ipr  reges  Maturgefüpl  gu  offenem  Stampfe  gegen 

Sorurtpeil  unb  pergebraepte  (Öleinung  gebrängt  mürben,  fo  gemann  botp  in* 

mitten  ber  ©emegung,  melcpe  bie  ©orboten  ber  (Reformation  anfünbigten,  bas 

rolfstpürnlipe  (Element  bie  Cberpanb  unb  ein  oft  berber,  oft  oetlepenber 
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.piuttür  gab  ben  Figuren  ber  9Met  unb  Vilbner  ein  fdjärfeteS  füeticf.  So 

nadüheilig  bie  Verbinbung  ber  .ftunftgenoffen  mit  ben  Pflegern  beS  fyanbmerfs 

fit^  erwies,  ba  neben  ben  Steinmetzen ,   benen  bie  Saufunft  gut  Vcrebelung 

ihres  Stilgefühls  (Gelegenheit  gab,  auch  fRothgiejjer  unb  Shipfetjchmiebe  mit 

ber  Anfertigung  oon  plaftifdjen  Sunftroerfen  betraut  würben,  fo  führte  fie 

hoch  gu  einer  Verfeinerung  ber  Technil,  bie  ben  erroachenben  ftunftfüut  beS 

VolfeS  oerebelte  unb  fpäteten  '-ffierEen  ber  Äunft  gu  gute  fam. 

(Gleichseitig  fanben  neben  (Grabfteinen  unb  'Diarmorfiguren ,   an  beten 

fptöbem  sJ32aterial  bie  Vilbhaucr  allmählich  gut  UReifterfdjaft  bet  SDleigelfüfirung 

gelangt  waten,  auch  Schnifcwerfe  oon  fpolg  allgemeinere  (Gun ft,  nachbeut  fefjon 

in  ber  $eit  be§  romanifchen  Stils  hölgerne  Grucifipe  in  coloffaler  <Gtöpe  — 

wie  fie  bie  Schlogcapelle  oon  Tirol  unb  bie  Stiftsfirche  ju  ̂nnidjen  gieren 

—   gut  Ausführung  geforfunen  waren.  Die  Weichheit  unb  Schntiegfarafeit 

bes  Stoffes  erleichterte  ben  Xafelinalern,  gu  bereit  Sefugtiiffen  bie  §olgfcuIptut 

gehörte,  nicht  blos  bie  äugere  (Geftaltung  ber  Vilbetwerfe,  fonbern  geftattete 

auch  eine  technifche  ©eljanblung,  welche  mit  ber  UMerei  nahe  jufammenhing. 

2Bie  bie  fläche  bes  Tafelbilbe»  erhielt  baS  Relief  ober  bie  Dtunbfigut  einen 

Rreibe»  ober  (GppSanftrid),  ber  bie  faferige  Teptur  bes  .'polgcs  itnb  bie  Spuren 

bes  Schnifemeffers  oerbeefenb,  ben  formen  SRunbung  unb  ben  Schein  organifche« 

(GefügeS  »erlief),  Jarbe  unb  Vergolbung  lichtooller  beroottteten  lieg.  Obwohl 

biefe  leichten  Arbeiten  webet  an  Schönheit  ber  Linienführung,  noch  an  Ve» 

beutfamfeit  bes  AuSbrucfs  ben  ernften  (Gebilben  b$  SKeigels  gleichgufteUen 

waten,  fo  gaben  fie  bodj  butch  ben  gaubet  ber  garbe  unb  bie  Ghatafteriftif 

bes  feelifchen  Lebens  ein  taufdjenbes  Abbilb  ber  SBirflichfeit  unb  waren  oor* 

trefflidh  geeignet,  bie  inbioibuellen  Regungen  beS  GingelgeraüthS  in  ntalerifdb 

gruppitten  ©eftaltcn  ausjuprägen ,   ber  §üUe  unb  Vietfeitigfeit  beS  innern 

Lebens  auSbrucfSoolle  formen  gu  leihen.*)  3hrer  leichten  Verbinbung  mit 

ber  Tafelmalerei  oerbanfte  bie  Schnifehinft  bie  Änwenbung  gut  Ausführung 

oon  AUarfchreinen,  bereu  bewegliche  ftlügel  beim  Deffnen  unb  Sd)liegen  oer* 

fchiebene  Anfichten  geigen  unb  beten  figutenrciche,  oft  perfpectioifd)  »ertiefte, 

oft  mit  humoriftifchem  Veiwerf  auSgeftattete  Gompofitioncn  nicht  minber  burdb 

Harmonie  oon  gorm  unb  garbe  als  burch  güge  ibealer  Schönheit  baS  tenner- 

äuge  erfreuen. 

Unter  ben  alten  ÜWeiftem,  welche  bie  Schranlen  beS  günfttgen  (Geioerbes 

burchbrachcn,  um  ben  Inhalt  ihrer  ©eltanfchauung  wie  ben  realiftifchen  gug 

beS  SBeltlebenS  in  eigenartigen  fiunftwerfen  auSguprägen,  gebührt  Vlichael 

Fächer  ein  ehrenooller  Giang.  Allein  oetgebenS  fragen  wir,  wann  ber 

*)  *gt.  aitbeutfche  «Anipwertc.  Sion  Dr.  3.  fDliWer.  SuS  ber  geitfebrift  für 

teutlrtie  (Jnliiugtihicbte.  .(jamtooet  1874.  Scblüterä  (joffntdjtncdem. 
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Snntecfer  '.Dlaler  unb  ©dpi^et  feine  ©tubien  begonnen  unb  in  welker 
Schule  fein  latent  fich  auägebilbet  habe,  ba  leine  Sfjronit  »on  bem  ©köpfet 

txj  güigelaltarb  p   ©t.  Solfgang  ftunbe  giebt,  lein  Dauffdjein  bab  Datum 

feiner  (Geburt  »erfünbet,  unb  nur  wenige  betn  ©taube  Don  ̂ a^t^unberten  sw 

fällig  entrütfte  ©Stiften  ben  kanten  bees  tirolifcben  Silbnerö  tragen,  gaft 

würbe  eb  wie  ein  Sagnifi  etfcheinen,  ben  Segirot  feinet  ®rbenlaufbahn  un- 

gpjüfyc  auf  bab  Igahr  1430  anpfefcen  urfb  feine  fünftlerifche  Sirtfamfeit  mit 

btt  Regierung  beb  Srg^erjog«  ©igmunb  p   begrenzen,  wenn  nicht  bas  Dobeb» 

jabt  1498  mit  »oller  ©ic^er^eit  p   erf^tießen  wäre: 

Sei  ber  Ungewißheit  über  ben  ®ang  feinet  fünftlerifchen  ©ntwicEelüng 

Lettinnen  Sa<het3  Serie  um  fo  größere  Scbeutung,  alb  fie  ebenfo  lidjtoolle 

©nWide  in  bie  Serfftatt  ihteb  Urhebers  wie  übet  bie  ftunftpftänbe  ber 

Uebergang^eit  geftatten.  Üßag  bie  Stiftung  beb  ©ingelnen  in  bem  Ötefammt' 

bitte  feinet  Qa^r^unbettö  fdjeinbar  oerfdjwinben:  alb  ̂ Beitrag  jur  Kultur» 

gefcbie^tc ,   bie  ben  gortfdjritt  beb  iDienfchengeifteb  in  allen  ̂ Richtungen  ber 

griftigen  Dhätigfeit,  in  Sott  unb  ©djrift,  in  ftünft  unb  Siffenfdjaft,  in 

©itte  unb  93ra.u<h  ber  oerfd^iebenen  Söller  »erfolgt  unb  in  übetfidjtlidjen 

3»gra  p   einem  ̂ efammtbilbe  ber  Üßenfehheit  pfammenftellt,  ift  jebeb  ftunft» 

»eit  »on  SBebeutung,  b ab  fich  bahnbredjenb  über  bie  flache  SDiittelmäfjigleit 

«hebt  Unb  ba  fdjon  bie  wenigen,  pm  D^eil  umwllftänbig  erhaltenen  iLU 

täte,  welche  alb  Krjeugniffc  »on  |wnb  beglaubigt  finb,  fich  ben 

fünften  2>en!mälem  altbeutfcher  ftunft  ebenbürtig  erweifen,  fo  bürften  ge» 

nauert  5Radjforfchungen  nach  bem  Umfange  feiner  Sunftthätigfeit  um  fo 

lohncnbet  erfdjeinen,  alb  ihm  ein  Zeitraum  »on  mehr  alb  brei  Igahtjehnttn 

tmaubgefcfcten  ©chaffenb  nathgewiefen  werben  lann.  Senn  bie  iUamen  ©rieb, 

St  Solfgang,  ©algburg,  auf  brei  »erfchiebene  üiinber  weifen,  fo  barf  hoch 

lirol  alb  eigentliche  ©tätte  feiner  Sirlfamfeit  unb,  ba  nicht  alle  ftleinobc 

früherer  gahrfpnberte  »erloren  gegangen  ftnb,  alb  ergiebigeb  gelb  für  genauere 

Unterfudjungen  betrachtet  werben,  gwar  finb  in  Üübfcb  ©efehithte  bet  ̂Jlaftil 

anb  in  Ämthorb  Diroterführer  bie  glügelaltäre  p   Seißenbach  unb  S*npn 

alb  pacherifdje  Serie  angeführt,  währenb  Sinceng  tärebler  in  ben  eingemauerten 

Statuen  p   Xifens  eine  ©djöpfung  beffelben  iDJeifterb  erfannte;  ba  fcbo<h  biefen 

loten  erlöuternbe  Segrünbung  fehlt  unb  bie  Urheberfcijaft  gleichartiger  Serie 

an  anderen  Crten  ftreitig  bleibt,  fo  mag  ben  Slnfchauungen  eineb  Üaiett,  beffen 

Streifpgc  burch  b ab  Alpenlanfc  h^*  mtb  ba  an  ©tätten  firchlicher  ftunft 

rorüberführen,  ein  befcheibener  tRaunt  in  ben  ©palten  biefeb  Slatteb  »er' 
fettet  fein. 

Sei  bet  Äbhängigleit  beb  Kinftlerifchen  Ötentub  »on  bem  Solfbgeifte 

feinte  fich  ajleifter  michel  ber  2Mcr,‘  ben  eine  llrlunbe  »on  1467  Sürger 

»on  Srunecf  nennt,  fdfwcrluh  bem  ©influffc  jener  Seftrebungcu  entziehen, 
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bie  im  ©üben  wie  im  Sorbett  auf  ©efreiung  beS  (Steiftet  oon  mittelalterlicher 

©efprönfung  rntb  auf  bie  Verjüngung  bes  Bebens  burcp  Vertiefung  in 

bas  Ältertpum  unb  bie  9?atur  gerietet  waren.  2>o$  niept  in  Italien,  wo 

bas  Äuge  überall  bie  ©puren  clafftfcper  Vorjeit  unb  eine  Steife  oon  SWeifter* 

werfen  fanb,  welpe  bie  ©pöpfungen  fpäterer  ©efplepter  oerbunfelten ,   wo 

mit  ber  Zertrümmerung  bes  bpjantinifpen  SReipeS  ein  neuer  ©trom  peüeniftper 

ßuttur  bie  SBerfftätten  burpbtang,  fonbern  in  3)eutfplanb  f feinen  feine 

Änlagen  3U  fruchtbarer  (Entfaltung  gelangt  ju  fein.  SSBaS  Üirol  bem  ftreb* 

famen  Jünglinge  bieten  fonnfe,  bas  bürfte  feiner  ©eftaltungSfraft  fproertip 

jene  gormoollenbung  unb  äReifterfpaft  bet  Xepttif  gegeben  höben,  welche 

feine  ©pnipfiguten  geigen ;   wohl  aber  locfte  ihn  ber  (Rupin  bet  fiölner  ©pnlc 

nach  ber  präptigen  ©tobt  am  fagenreipen  fRpein,  m   bereit  SJlauern  bie  beutfdje 

ftüttft  fo  reiche  ©lütpen  trieb.  •   • 
iRipt  als  ob  bas  Älpenlanb  an  bem  allgemeinen  Äuffpwunge  ber  ®eifter 

gut  ̂ openftaufengeit  feinen  Streit  genommen  ober  bie  bilbenbe  ftunft  in  ben 

folgenben  ̂ a^Y^urtberten  ohne  ‘pflege  gelaffen  hätte  —   bie  ©plofccapellen 
oon  ©opeppan,  lirol  unb  ©ruef,  bie  ftirpen  ju  Äampill  bei  ©ojen,  Ratpa- 

rina  Äipa  am  5U§  beS  Skiern,  ©anta  Bucia  bei  fjonbo,  ©ilbftikfe  bei 

©teineef  unb  ©aien ,   bas  ftelleramt  SReran  unb  ©ploj;  föungelftein  ftnb  mit 

^reScomalereien  oom  ©pluffe  beS  jwölften  bis  jum  ©eginn  beS  fünfgehrtten 

ZaprhunbertS  gefpmücft,  SRumen  mittelalterlicher  ©utgen  mit  terwiicJbttn 

gatbenfpuren  bebeeft  — :   aber  cs  fehlte  für  baS  gleichartige  gufammenwirfen 
bet  ftünftler  ein  ÜRittelpunft,  unb  wie  ihre  SEBerfftätten  waren  auch  bie 

ffierfe  ihres  3J?ei§el$  ober  pinfelS  jerftreut. 

Db  bem  ÜEiroler  bie  gpeale,  welche  2Reifter  SBilfjelrtt  unb  btffen  ©chüler 

auf  (Molbgrunb  oerförpert  halten,  ober  bie  realiftifpen  giguren  beS  Dom# 

bilbes  unb  bie  reijenben  (Sngelgeftalten  neben  ber  ÜRabonna  im  iRofenpag, 

ob  ihm  bie  farbigen  Äpoftelgeftalttn  ober  bie  SBanbgemälbe  bes  £>mnd>pr« 

ju  eigenem  ©paffen  Änttieb  gaben  unb  ob  er  @<hwung  unb  ®pönpett  ber 

Linien,  Einheit  unb  ftlarpeit  ber  ©ompofition,  Harmonie  unb  garten  färben* 

auftrag  oon  ben  Älten,  ober  bie  fparfe  ©parafteriftif,  Ütaturwaptpeit ,   ge- 

btungene  ftörpetform  unb  bewegten  galtenrourf  ber  teueren  jum  Vorbilbe 

feiner  Entwürfe  nahm  —   baS  wirb  oielleitht  bie  ©efpaffenpeit  feiner  VBerfe 

erfennen  laffen.  2Bopl  hat  man  in  Ätigsburg,  bas  bem  SBanbrer  näher  log 

als  ftöln,  bie  SilbungSftälte  bes  Srunecfer  ÜRciftetS  oermutbet;  aber  jene 

oetänberte  SRiptung  bet  äflalerei,  welcpe  oon  ftlanbcrn  aus  bie  beutfepe  ftunft 

auf  neue  ©apnen  führte  unb  in  Pacpets  Arbeiten  erfennbar  ift,  war  um 

bie  SDfitte  beS  fünfjehnten  ZaprpunbertS  in  ber  fpwäbifpen  ©pule  notp  wenig 

bemerfbat  geworben,  unb  felbft  bie  Nürnberger  Sünftler  patten  webet  ben 

SRupm  nop  bie  ©ebeutung  iprer  fölner  ®enoffen  entipt. 
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ffiaS  in  ©runecf  an  fchriftlidhen  Kachrichten  über  üRidjael  ©adjet  auf* 

gefunden  würbe,  ba§  lüftet  nidjt  ben  ©Rietet,  welket  fein  gebenSgefdjicf 

Dft^üUt ;   in  einer  ©erfdfreibung  beS  Bürgers  ©igrnunb  fDior  oon  1504  ftnb 

Ochers  6rben  „ainlpff  pfunt  gelt«  tiroler  SBiünfc"  aus  bem  ©erfauf  eines 
®runbftücfs  oorbehalten,  aber  feiner  biefer  drben  ift  genannt  unb  beS  SReiftetS 

lobeSjaljr  rerf^wiegen.  Vergebens  f>atte  $err  oon  ©intler  baS  fiäbtifdje 

tochio  nach  weiteren  liegen  burthfudft  unb  bei  ben  ©eroohnern  beS  DrteS 

Äuüfrage  gehalten  —   (Sleichgültigfeit  ber  ©ehörben  unb  Reinliches  liRifi  trauen 

tet  ©ärger,  bie  ihre  alten  ©ergamente  in  ben  £ru|en  oerfdjloffen  galten, 

ot)ne  gremben  bie  Durthfidjt  be$  ̂ nljaltö  ju  geftatten ,   erftären  bie  (Erfolg- 

loftgfeit  feines  ©erfu<pS  — ;   nadf  wie  oor  blieben  bie  $nfd)rift  beS  Altars 

jtt  St.  SBolfgang  mit  ben  ̂ reSp^len  1479  unb  1481  unb  ©achers  don- 
traft  mit  ber  ©emeinbe  ®tieS  oon  1471  bie  einjigen  oerlä&lichen  Daten 

feiner  ©iographie,  bis  Dr.  ©pafcenegger  in  ©aljbutg  cor  wenigen  fahren 

durch  neue  Äuffchlüjfe  über  baS  lefete  Sert  beS  ÄünftlerS  ben  ftpwanfenben 

ikrmuthungen  feftere  ©egrünbung  gab. 

Originalbriefe  beftätigen,  bajs  bie  ©ürgerfdjaft  oon  ©aljbutg  auf  tem- 

Pfeilung  beS  ©tabtrat^S  ©irgtli  §ooer  au  Kattenberg  bem  3Mcr  ©ftchael 

fadfer  in  ©runecf  1484  bie  Fertigung  eines  Hochaltars  für  bie  ©farrfirdje 

übertrug,  bajj  biefer  jebodj  nadf  mehrfachen  fchtiftlidjen  Unterhandlungen  erft 

eifere  fpätet  bie  Ueberfiebelung  bewerfftelligte,  bei  bem  ©eibenater  (Gabriel 

in  ©aljburg  feine  ©Jerfftatt  auffdjlug  unb  nun  an  ber  £>erfteQung  ber  Auf- 

gäbe  ununterbrochen  arbeitete,  bis  ihn  mitten  im  rüftigen  ©Raffen  ber  5tob 

ereilte,  nachdem  er  noch  am  8.  $uli  1498  breißig  ©funb  ©erner  für  baS 

lafelmert  oon  bem  .Qeihpropft  ber  ©farrfirche  in  (Empfang  genommen  ̂ atte. 

ffiicwohl  es  jweifelhaft  bleiben  mag,  ob  ber  ©feifier  hoch  lebte  ober  fdjon 

oon  ber  (Jcrbe  gefdjieben  war,  als  fein  öibarn  &.  Keuhaufct  aus  ©laufen 

am  18.  Kooemher  beffelbcn  ̂ alfreS  weitere  breifjunbert  ®ulben  Honorar  in 

Sa4burg  erhob,  fo  läjjt  bie  fpätere  Quittung  biefeS  (Erben  com  6.  Deceraber 

1502  über  ben  Abfchluji  feines  SDafeinS  feinem  gweifel  Kaum,  ftnbem  Keu- 

haufer  als  ©ormunb  feiner  lochtet  ©iargaretha  —   bie  ben  Kanten  ihrer 

serftorbenen  ©futter  führte  —   in  ber  ®eneralquittung  über  3300  ®ulben 

bezeugte,  bafj  fein  „lieber  fdjwedher  faliger"  bie  Anfertigung  beS  ÄltarwerfS 
für  bie  ©farrfirche  Unferer  lieben  grau  ju  ©aljburg  übernommen,  ben  ©ard) 

jebodj  oor  feinem  Abfterben  nicht  gang  ooliltracht  höbe,  lieferte  er  für  ben 

lob  beS  genannten  unb  ben  ©fanget  näherer  örben  h>nreichenben  ©eweis. 

äßet  bie  lefcte  §anb  an  ben  unoollenbeten  ©ar<h  beS  Altars  gelegt,  an  bem 

auter  UReifter  michel,  bem  ©ialer  oon  ©rutteggen,  ©laler  Heinrich,  ©Sol- 

faxt  gawft  ber  ©olbfcbmieb ,   ©faurer  ©eit,  bie  ̂ iramerleute  Kupert  unb 

ßeonhatb,  ber  Safdjler  Ulrich  unb  ©chtoffer  SÖolfgattg  fpüblmofer  oon  ©«4- 
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bürg  SOJifc«  ober  Hilfsarbeiter  gewefen  waren ,   unb  wohin  baS  Dafelroerf  ge# 
fomnten,  als  bet  neue  Hochaltar  im  fRenaiffanceftil  1710  bas  pacherifcbe 

Denfntal  oerbrängtc?   Die  Qeitgenoffen  fcbweigen ,   bie  alten  9fe<6mtn- 

gen  beS  Stabt#  unb  Äirdjenamts  finb  oerfcbwunben ,   bie  SUchitxclien  bes  ®rj* 

ftiftcä  ©aljburg  thcilweife  oerftreut  unb  bie  wenigen  ©riefe  ©aljburgev  ©ärger 

an  ben  SJteifter  mcücit^t  bie  lebten  fRefte  aus  jener  3 eit. 

©eiche  ©chülcr  ber  fleißige  Stünftler  ßinterlaffen?  —   Jriebrich  ©ad>er, 
btr  als  ÜJtater  eines  SEafelbilbeS  für  bie  ©pitalfirche  ju  ©rijren  1483  befannt 

geworben  ift  unb  in  einer  Urfunbc  oon  1493  ju  ©runecf  ©rwabnung  gefim* 

ben  ̂ at,  mußte  bem  ©ater  —   ober  ©ruber  ?   —   im  lobe  »orangegangen 

fein,  ba  beffen  ©nfelin  lötargaretha  als  alleinige  ©rbin  in  ber  Quittung  fT 

fcheint,  unb  nach  Salzburg  bem  SDicifter  ■   fein  ©feljülfe  aus  Tirol  gefolgt.  ©aS 
fÖtidjacl  erlebt  unb  erlitten,  wie  er  gehaßt  unb  geliebt,  welken  ©erlauf  fein 

©ntwicfelungSgang  unb  VebenSgefchidf  genommen :   —   barnadj  fragen  wir  inw 

fonft;  was  er  geraffen,  bas  ift  pm  Dljeil  ber  @ewinnfucf>t  ober  bem  lln* 

»erftanbe  fpäterer  (Sfefcbtechter  zum  Üiaube  gefallen;  aber  bie  erhaltenen  ©erfc 

3eugen  für  bie  ÜMftcrfdjaft  eines  üOlanncS,  ber  fidj  nicht  unwürbig  feinen 

grossen  Jhtnftgenoffen  im  beutfchcit  '.Reiche  an  bie  ©eite  ftellt. 

$er  ̂ uffianb  in  ber  jberjegoinina. 
©on  Äuton  ©pringcr. 

3Köge  auch  einem  alten  ©eobadjter  fübflaoifdjcr  Dinge  bie  Äbgabe  eines 

befcheibenen  ©otumS  über  ben  Äufftanb  in  ber  Herzegowina  geftattet  werben, 

nachbem  fo  niete  ©timmen  unb  unter  biefen  JcineSwegS  nur  folcbe  ©erufener 

über  bas  ̂ ä^Iic^e  ©reigntß  laut  geworben  finb.  ©r  erwartet  nicht,  ben  all# 

gemeinen  t'arm  burdj  feinen  uereinjelten  fRuf  ju  übettünen,  !?offt  aber  bei 

manchen  ruhigen  Urtljeilern  wenigftens  ©ebenfen  gegen  bie  lanbläufigcn  3Rri- 
nutigen  ju  erregen,  ©er  ben  Äufftanb  in  ber  Herzegowina  unb  in  ©osnien 

als  ben  ärgften  ©chwinbel ,   ber  feit  ̂ h10*  ntit  ber  bolitifcfjen  leichtgläubig* 
feit  getrieben  würbe,  auffafjte,  würbe  nicht  weit  oon  ber  ©ahrheit  abwetchen 

unb  er  fönnte  noch  ̂ injufütjeit ,   baß  nur  feiten  ein  ©chwinbel  mit  fo  großen 

©rfolge  burebgeführt  würbe,  ©ine  ber  in  ber  Türfei  nicht  allein  unter  ben 

chriftlicbcn  ©ewohnern  gewöhnlichen  ̂ Rebellionen  gegen  bie  abminiftratioe  Ge- 
walt bricht  aus.  Die  armen  Teufel ,   bie  für  ihr  ganzes  öigenthum  fürchten, 

unb  es  febon  als  ©teuer  eingeftrichcn  fehen,  hflöen  unfer  ganzes  ÜÄitlcib  unb 

eine  Äenberung  im  türfifchen  ©teuerfnftem  ju  ©fünften  nicht  allein  ber  chrift# 
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liehen  armen  leufet ,   foitbern  ber  amten  Teufel  überhaupt,  tmferen  ganjen 

Peifall.  3“  anberen  $eiten  wäre  ber  politifcße  ffierth  ber  ©reigniffc  ganj 

ben  wirtlichen  ©erhältniffen  entfpredjenb  gefebä^t  worben.  Das  Unglücf 

wollte  aber,  baß  fle  in  eine  'pertobe  gänjlichct  geitungSbürre  fielen,  in  welker 
jeber  ©orfall  ju  ungebührlicher  ©ebeutung  auf<h®iöt  unb  jebe  Ucbertretbung, 

wrauSgefefct,  baß  fie  über  bie  Langeweile  ̂ inübertjilft ,   willfommen  geheißen 

wirb,  liefen  Umftänben  muß  eS  auch  jugefdjrieben  werben ,   baß  bie  iöffent^ 

ließe  Meinung  ben  ©inflüfterungen  flamfdjer  Dräumer  williges  Dljr  Heb  tutb 

nie  Phantafien  ber  £)eißfpotne  an  ber  ©aoe  unb  Donau  mit  ber  SBirftichfeit 

wroechfette.  läglich  brachten  bie  geitungen  lelegramme ,   non  benen  min* 

befttns  bie  Hälfte  erfmtben,  bie  anbere  £>älfte  übertriebenen  Inhaltes  ®ar. 

Eie  erfte  unb  kßte  Depefche,  jene,  welche  ben  ©egiitn  beS  ÄufftanbeS  mel* 

bete  unb  bie  anbere,  welche  oon  bem  ©ntfafee  DrebinjcS  bie  Nachricht  braute, 

seren  echt;  faft  alle  übrigen  trugen  baS  (Gepräge  beS  Hgramer,  ©elgrabcr, 

Sagufaner  gabrüateö  offen  an  ber  ©tim.  Rieht  genug  baran,  baß  man  bem 

Äufftanbe  einen  gewaltigen  Umfang  anbidjtete  unb  oon  bem  ßnönge  ftamm* 

wrroanbter  gelben  —   jeber  ©erbe  unb  SDlontenegriner  würbe  als  ein  foldjer 

ton  ben  ©orrefponbenten  gepriefen  —   in  helkn  Raufen  fabelte,  auch  ber 
3wttf  unb  bas  $«[  ber  ganjen  ©ewegung  würbe  gefälfdjt,  ber  Sßiberftanb, 

ber  gegen  ben  ungebührlichen  ©teuerbruef,  jebenfall«  nur  gegen  bie  ©erroal* 

nmgSorgane  gerichtet  war,  als  ein  SRagenfampf,  als  ein  ReligionSfrieg  ge* 

ichilbert.  Unb  auch  bafür  fanben  füh  gläubige  Lefer.  Qft  ber  Sampf  aber 

ein  gnmbfäfelicher,  in  welchem  es  fich  um  bie  haften  giftigen  (Güter  ho«' 

beit,  fo  fattn  auch  bie  Lüfuttg  nur  eine  grunbfäfcliche  fein.  grifdjweg  würbe 

über  bie  arme  Pforte  Bericht  gehalten.  3ft  möglich ,   alle  lürfen 

aadj  Äfien  jurüdjujagen,  fo  muß  wenigftens  bie  ehviftlich«  ©eoölferung  oon 

bem  türfifchen  3foche  befreit  werben,  ©in  neuer  ©chnitt  in  baS  moslemitifche 

Stich  würbe  empfohlen,  bie  (Grünbung  minbeftens  eines  neuen  ©afallenftaateS 

angerathen. 

Leiber  war  baS  Auftreten  ber  Regierungen  wohl  geeignet,  folchen  thö* 

richten  SJZeinungen  unb  RathfchWgen  ©orfdjub  ju  leiften.  Der  £>immel  be* 

»ahre  einen  einfachen  Unterthan  oor  bem  (glauben,  baß  auch  fie  fich  täufchen 

unb  butch  fatfdjc  lelegramme  hintergehen  ließen.  ©Johl  aber  macht  bie 

jiolitif  ber  öftlichen  (Großmächte,  unb  nicht  in  biefem  gälte  allein,  ben  ©in* 

bmtf  einer  gewiffen  Reroofiiät.  SRon  fürchtet  auf  ben  Unglauben  ber  Dauer* 

haftigleit  beS  DreifaiferbüttbniffeS  ba  unb  bort  ju  ftoßen ,   man  möchte  Proben 

betfelben  geben,  aber  hoch  auch  nicht  bureß  eine  allju  fräftige  Dljätigfeit  ftc 

auf  bie  Probe  (teilen.  Daher  ein  beinahe  oorjeitigeS  ©ingreifen,  bann  aber 

ein  ©teßenbleiben  oor  entliehenen  ©dritten,  ©s  unterliegt  feinem  3roeiffl, 

baß  bie  (Großmächte  bie  Integrität  ber  'Pforte  wahren  wollen  unb  bie  oon 
$n  neuen  9iei4.  1875.  TI.  M 
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irrten  auSgefanbten  Sommiffarc  btt  größte  '.Mäßigung'  üben  werben.  ®ctot§ 

wirb  ber  Srfolg  biefer  biplomatifchen  (wie  fjeijjt  ber  tunftauSbrucf?)  'Mt* 

biation  bie  ÜJiadjt  bet  Pforte  md}t  f fähigen,  oielmehr  bic  lülirfung  faum 

betn  fdjärfften  Äuge,  (ebenfalls  nic^t  ben  Herzegowinern  offenbar  werben. 

Jmmerhin  gefc^ai)  bie  Verabrebung  junt  gemeinfamen  ISinfdjr  eiten  in  formen, 

welche  ben  Schein  wecTten,  als  fchmebten  bie  (Sroßntächte  in  argen  Sorgen 

unb  fürchteten  fie  bas  Umjichgteifcn  bes  reoolutionäten  VranbeS.  So  fam 

eS,  baß  bie  JeitungSlefer  glaubten,  C*>ortfd?afoff  unb  Änbraffp  fänben  feinen 

Schlaf,  beoor  bet  lefcte  pergegowiner  oollauf  befriebigt  wäre,  baß  bie  Ximes 

Ärtifel  brachten,  welche  bem  '«Ruf  bes  VkUblattes  fehlest  entbrachen  unb  Horb 

John  iRuffell  fich  mit  bem  fluche  grenzenloser  Hächerlichfeit  belub,  waS.mit 

Dtücfficht  auf  feine  Vetbienfte  in  früheren  Jahrzehnten  nur  bebaue«  werben 

fann. 

Vielleicht  gelüftet  es  noch  anbete  Heute  ihr  (Selb  wegzuwerfen,  oielleicht 

tritt  noch  eine  unerwartete  Vermittlung  ein,  welche  ben  ̂ rieben  in  ber 

gegowina  noch  auffchiebt.  Oenn  fowohl  oon  Seite  Serbiens,  wie  oon  Seite  ber 

Politiken  Vogetfcheudje ,   bie  ̂ Montenegro  tjetfet,  fann  man  fich  bes  Schlimmen 

oerfehen.  Oort,  in  Serbien  regiert  etn  Jürft  ohne  »raft  unb  Saft,  ber  eS 

nicht  oerftanben  hat,  fi<h  bei  feinen  Untewhanen  in  Diefpcct  ju  feien,  ber  bas 

©efpenft  ber  Xhronoerjagung  ftets  oor  Äugen  hat-  Serbien  nämlich,  fo 

jung  es  auch  als  ftaatlicher  Organismus  befteht,  erfreut  fich  boch  bereits  eines 

permanenten  ̂ JrätenbcntenthumS.  glaubt  bie  Jamilie  (^iorgeoitfeh  burch  Ve* 

günftigung  ber  Unruhen  fich  ben  Vkg  nach  Velgrab  zurücf  ju  ebnen ,   fo  wirb 

fie  nicht  (Selb  fparen,  ben  Äufftanb  in  ber  Herzegowina  weiter  zu  fchüren. 

iMeint  gürft  Miilan,  baß  ihm  bie  Xheilnahme  an  ber  Diebellion  ben  Xhron 

beffer  fichere,  fo  wirb  er  nicht  einen  Äugenblicf  anftehen,  fich  berfelbcn  anzu* 

fchliefeen.  Unterliegt  er,  fo  barf  er  namentlich  oon  bet  ungarifch'Oftcrreicbifchcn 

(Regierung  noch  immer  eine  Jürfprache  bei  bem  Sieger  hoffen ,   ba  zroÜ<hen 

biefer  unb  bem  anberen  Xhronbemerber  eine  häßliche  litiminalgefchuhte  bas 

iu<h  ber  Jreunbfchaft  für  immer  entzwei  gefchnitten  hat.  Oer  Häuptling 

oon  '.Montenegro  aber,  wo  'IRenfchcnfleifch  ftets  wohlfeiler  mar  als  Hammel* 

fleifch,  unb  ber  Äusjicht  auf  reichen  materiellen  (gewinn  bie  (Gewißheit  gegen* 

überfteht,  nichts  ocrlieren  z«  lonnen,  wirb  nicht  zögern,  mit  ben  .pergego* 

wiuern  gemeinfame  Sache  zu  machen,  wenn  eüi  materieller  Vortheil  zu  er- 

warten fteht.  Oie  (£iferfuct)t,  bie  gwifchen  ben  'Machthabern  in  Serbien  unb 

Montenegro  waltet,  unb  fich  bereits  ben  HanbeSbemohnern  mitgetheilt  hat  — 

beibe  Vafallenftaaten  halten  fich  für  ben  auäfchließlich  legitimen  örben  ber 

'fifortc  —   barf  auch  nicht  außer  Ä<t)t  gelaffen  werben,  will  man  mit  allen 

polittfchcn  Jactoren  rechnen.  Sie  fann,  ba  fein  Xheil  bem  anbern  einen 

(gewinn  gönnt,  gm  Jurücfhaltung  mahnen,  unter  Umftänben  jeboch  auch  zu 
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einem  überftürgten  Gingreifen,  um  fib  ja  ben  größten  S8ortf>eil  gu  ftbern, 
Derleitcn. 

Jür  bcn  gall  alfo,  bafs  bie  Dinge  in  ber  lürfei  nob  fernerbin  bie 

öffentliche  Slufmerffamfcit  befbaftigen  follten,  empfehle  ib  folgenbe  Ü^efen  gu 

näherer  Prüfung. 

2Bit  entwerfen  uns  non  ber  cbriftlicben  Seoötferung  in  ber  Jütfei  ein 

Jarkau«  falfbeS,  willfürlib  ibeatiftifcö  gefärbtes  SSilb  uitb  beiten  baS  reit* 

gtöfe  SBefenntnif?  bafelbft  für  auSfblicjjlib  entfebeibenb  in  allen  politifben 

ingelegenbeiten,  GS  gab  eine  3eit,  in  welcher  man  in  jebern  §amntelbieb 

auf  ber  Salfanbalbinfel  einen  oiclbulbenben  DbpffeuS  begrüßte  unb  jeber  fer* 

irifebe  Schweinehirt  in  unferer  fbantafie  nab  ferner  roch-  Diefe  Stnfbau' 

ungen  unb  IBJeinungen  bat  bie  Söirflicbfeit  glüdflibet  ffieife  corrigirt.  Da* 

gegen  fpueft  gegenwärtig  ein  anberer  333a  bn:  Die  briftliben  ©laubenSbrüber 

müffen  aus  ber  Jhtebtfbaft,  in  ber  fie  fbmabten,  um  jeben  ‘JJteiS  befreit, 
aus  bem  Drucfe,  ber  auf  ihnen  laftet,  gerettet  werben,  üftan  benlt  fib 

bie  türfifben  Gbriften  auf  ber  £üb*  ber  Gioilifation,  baber  berebtigt,  auf 

bie  ÜBobammcbaner,  biefe  befbränften  irrgläubigen ,   bftabgufeben ;   man  rer* 

gißt,  ba§  bie  2J?affc  ber  türfifben  Gbriften  SSielgötterei  treibt,  auf  bem  beib* 

nifeben  ©tanbpunft  ftebt,  burb  Geremonienbienft  ibr  retigiöfeS  iöebürfnijj  ooll* 

ftänbig  beftiebigt  unb  in  etbifber  Schiebung  burbauS  nibtS  oor  bcn  moba» 
mebanifben  IKitbewobnera  Daraus  bat.  Sßobin  bet  fbwerbefoblte  ©tiefcl  beS 

jtopen  tritt,  ba  feimt  feine  Gulturpflange,  unb  Don  ber  ©anbale  beS  boSni* 

l'djen  JranjiSfanetS  gilt  baS  ©leibe.  2Bie  baS  ßanb  burb  Gntwalbung  unb 
dielbunbertjäbrige  fblebte  3Birtbfbaft  bie  Jäb'flfeit  gu  ftetiger  ̂ rubtbarfeit 

»erloren  bat,  nur  Dürre  unb  Ürocfenbeit  nob  abwebfelt  mit  oerbeerenben 

Ueberfbwemmungen,  fo  ift  aub  bie  ‘Beaölfcrung  unfähig,  fpontan  33ilbungS* 
elemcnte  gu  entwicfeln.  Srampfbafte  tumultuarifbe  ^Bewegungen  unb  bann 

faft  leblofer  ©tillftanb  folgen  einanber  periobifb- 

Sin  Unterfb'eb,  burb  bie  Gonfeffionen  beroorgerufen,  ift  nibt  oorbanben 

unb  baber  aub  eine  politifbc  Xrennung  nacb  ben  Gonfeffionen  unhaltbar. 

iBollte  man  aber  eine  territoriale  Trennung  eintreten  laffen,  etwa  nob  eilten 

neuen  33afallenftaat  fbaffen,  fo  wäre  biefeS  bie  erbätmlibfte  Cöfung,  bie  fib 

benten  läfjt  unb  nur  ein  weiterer  33ewciS,  ba|  bie  ®rof,mäcbte  unfähig  finb, 

unb  Suropa  mit  ihnen  unfähig,  in  ben  Cftlänbern  bauernbe  Drbnung  her* 

juftellen.  Diefe  3witterfböpfungen  föttnen  weber  leben  noch  fterben,  ergeugen  im 

^ttnern  nur  SDiijjmutb  unb  Ungufriebenbeit  unb  bebroben,  SJulfancn  glcib,  bie 

'Jlacbbarftaaten.  ffienn  eä  einen  2Jiufterfürftcn  giebt,  toie  faum  ein  anberer 
Staat  ftcb  eines  folben  rühmen  fann,  ber  nur  für  bas  Sohl  feines  CanbeS 

lebt  unb  fib  mit  biefem  oollftänbig  ibentificirt  bat,  pon  bem  man  fagen  fann, 

bol  et  nur  IRegicrungSforgen  benft,  fo  ift  es  ber  gürft  Sarol  oon  {Rumänien. 
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Unb  bet  Grfolg  biefeS  Strebend?  Die  ÄbfchtebSrebe  be«  rumänifdjen  Stieg«* 

minifterS  ̂ lorefcu  lebt  nocf)  in  unterem  ©ebächtoifj. 

?lm  menigften  lönnte  bet  öfterreic^-ungarif c^e  Staat  es  butben,  bafj  jidj 

an  feinet  ©tenje  ein  neue«  JBeSpenneft  einniftet,  unb  ein  neue«  Clement  bet 

Störung  feine  ofjne^in  f<hon  unfiigfame  unb  ferner  einjufügenbe  flaoifdje  5k» 

oölfcrung  burdfrüttelt.  i'iefce  fid)  bie  Itennung  einet  obet  ber  anbeten 
türfifd)en  ©rooinj  nicht  mehr  abroenben,  bann  märe  es  für  Deftermd?  ein 

fleinereä  Ungliicf,  wenn  eS  biefelbe  in  unmittelbaren  SBefife  nähme.  Stber  ein 

Unglücf  bliebe  e§,  unb  nur  ein  geinb  SDefterrcichs  fönnte  ihm  roünfcben,  in  bet 

§ergegorcina  ober  in  ©oSnicn  Grfafc  für  bie  oerlorenen  italienifchen  ©rotHn^en 

ju  finbcn.  Sein  ̂ ntereffe  oerlangt  bie  Integrität  bet  Pforte,  unb  ber  befte 

IRath  für  feine  Regierung  ift,  nicht  Reformen  für  einzelne  türfifche  ©rooütjen 

anjuftreben,  bie  bas  ohnehin  lofe  ©anb  noch  mehr  locfern  mürben,  fonbern 

bafür  ju  forgen,  bah  bie  ©entraloerroaltung  in  Gonftantinopel  eine  grünbliche 

Äenberung  unb  ©efferung  erfahre.  £>orte  bie  Serailrairthfchaft  auf,  fo  mürbe 

baä  bem  ganjen  fRciche  jum  frommen  gereichen. 

J>traßßurfl  unb  feine  afte  ̂ ißfiolßefi. 

Die  feit  3ahren  imifchen  ber  lianbeSoermaltung  oon  ®lfajj»8othringen 
unb  ber  Stabt  Strajjburg  beftehenben  Differenjen  über  bie  Gntfdfäbigung, 

melcbe  bie  Stabt  für  ihre  jerftörte  ©ibliotijef  ju  beanfpruchen  hat,  haben 

fürjlich  eine,  ben  ̂ ntereffen  ber  Stabt  günftige  Ctlebigung  gefunben. 

«uf  ©runb  beS  ©efc^eS  oom  14.  ̂ ni  1871  mürbe  bur<h  bie  bamatige 

©cmeinbeoerroaltung  eine  änforberung  oon  600,000  grancS  =   480,000  üttarf 

als  Gntfchäbigung  für  bie  burch  baS  ©ombarbement  unb  ben  ©ranb  total 

jerftörte  ©ibliothef  eingercicht.  Die  Stabt  erhielt  fogleidj  eine  Äbfdjlag«» 

jahlung  oon  150,000  ftrancS,  unb  erft  groei  ̂ afjre  fpäter  hatte  bie  Gom» 

miffion,  roclchc  bie  firiegäf^aben  abgufdjäfcen  hatte,  ihre  mühfcligc  unb  ge» 

miffenhafte  Ärbcit  bcenbet,  fo  bah  im  ÜRonat  Diooember  1873  bie  Gntfchä* 

bigung  befinitio  auf  600,000  grancS  feftgefcfct  merben  tonnte,  gür  bie 

oieleu,  gerabeju  unfdjäbbaren  unb  unerfefclichen  £>anbfdjriften  ic.  tonnte  natür- 

lich nur  annähentb  eine  Summe  als  geringer  Crfafe  angenommen  merben. 

Die  obigen  600,000  grancä  gelangten  aber  feineSmeg«  jur  ÄuSjaljlung  an 

bie  Stabtbehörben ,   meil  bie  ÜanbeSoermaltung  auf  einen  Dhetl  bes  Selbe«, 

als  bem  Staate  gebührenb,  8nfpru<h  erhob,  ©on  Seiten  bcS  Oberpräfibiums 

ftüfcte  man  fich  bei  biefen  Slnfptüchen  auf  folgenbe  Crmägungen.  Dajj  bie 
* 
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steiften  »orhattben  gemefenen  gebrueften  ©üdhet  ftäbtifdjeS  ©gentium  feien, 

würbe  nicht  beftritten,  aber  bet  .fj>auptbeftanbtheil  bet  Sammlung,  wenn  auch 

nicht  bet  3af)l,  fo  bod^  bet  SSJicfjtigfeit  unb  bem  ©erthe  nach,  beftanb  aus 

iffianuferipten ,   Qneunabefn  unb  utalten  Folianten/  welche  aus  bet  gegen 

$nbe  beS  »origen  ̂ ahrhunbcrtS  »orgenommenen  Säcularifation  bet  geglichen 

@üter  tm  ©faß  herftammten.  So  beifpielsmeife  bet  „hortus  deliciarum“, 

bet  fjerrab  oon  8anbäberg  unb  »iele  anbere  oon  gleichem  älter  unb  3n' 

ttteffe.  'Durch  bie  Säcularifation  waten  biefe  Staatseigentum  geworben 

imb  es  fehlt  bis  jefct  an  einem  oollftänbigen  Nachweis,  bah  bieS  ©genthum, 

welches  bie  ©ibliotljef  bet  ecole  centrale  bilbete,  auf  bie  Stabt  Straßburg 

öbergegangen  ift.  äuS  bem  ffiortlaute  bcS  Eonfularbef  (bluff  eS  oom  8.  Plu- 

riose  beS  3ahrcS  XI  „immediatement  apres  l’organisation  des  lycees, 

les  bibliotheques  des  ecoles  centrales  supprimees  seront  inises  ä   la 

disposition  et  sous  la  surveillance  de  la  municipalite“  gog  bie  Vermat- 

tung bie  Folgerung,  baß  bie  fäcularifirten  ©ibliothefen  nur  bem  Verroahrfam, 

bet  Senkung,  Unterhaltung  unb  Verwaltung,  nicht  aber  bem  »ollen,  auch 

bie  SßeräufjerungSbefugni§  einfdhlicfeenben  ©genthume  nach,  an  bte  Stabtocr- 

waltimg  äbergegangen  feien  güt  biefe  änfehauung  würbe  au^etbem  auf 

Serhanblungen  hingewiefen,  bie  bamals  mit  bem  proteftantifchen  Seminar 

wegen  Uebetlaffung  beS  ShotS  ber  neuen  Kirche  ftattfanben.  gn  bem  be- 

tteffenben  Vertrag  wirb  mehrfach  obiger  äuSbrucf  wieberholt.  Äußerbem 

hatte  bie  frühere  franjöftfc^e  {Regierung  Dl^le  unö  Gruppen  biefer  ©ibliothef 

ber  VerfügungSbefugniß  ber  Stabt  entgegen  unb  anberen  SSeftimmungen  übet' 

wiefen.  3um  Seifpiel,  einzelnen  gacultaten  ber  Straßburger  äfabemie 

würben  bebeutenbe,  in  ihre  flehet  einfchlagenbe  Sammlungen  aus  ber  fäeu- 

lariftrten  ©ibliothef  gugewenbet,  eben  fo  wie  ber  UJfinifter  bie  Verausgabe 

«net  fehr  erheblichen  3&hi  ©änben  au  baS  fatholifche  Seminar  oerfiigte, 

unb  auf  ©efehl  ber  Staatsregierung  eine  giemlich  bebeutenbe  ängahl  »on 

Sänben  ihren  früheren  ©efihern,  benen  fte  auf  bie  »erfdjiebenfte  Söeife  ent- 

legen waren,  gurüefgegeben  würben.  Sei  biefen  SRechtSoerhültniffen  mar  bie 

SanbeStegierung  ber  änficht,  bah  baS  {Recht  ber  Stabt  burdf  ben  Untergang 

bet  Sache  etlofdjen  fei,  unb  fei  eS  babei  gang  gleichgültig,  ob  eS  als  Sefif} 

au«  bem  {Nießbrauch,  ober  als  Verwahtfant  angufeljen  fei. 

<£s  fotl  nun  nicht  »erfannt  werben,  heißt  eS  fdjließlich  in  bem  betreffen- 

den ©Iah  beS  Dberpräfibenten ,   bah  bunh  ben  Untergang  ber  Sibliothe!  bie 

^nterejfen  ber  Stabt  eine  erhebliche  S<häbigung  erlitten  haben.  Dem  leiten- 

den ©ebanfen  beS  ©efe^eS  »om  14.  guni  würbe  es  bähet  nicht  entfprecf}en, 

btt  gebührtnbe  {Rüdffidjt  hierauf  außer  äept  gu  laffen.  änbrerfeits  lann  eS, 

felbft  bei  ämtahme  beS  ©genthumsrechts  bet  Stabt,  nicht  gugelaffen  werben, 

baß  bie  gange  ©ttfchäbigungSfumme ,   welche  bie  hiefige  Sotnmiffion  feftgefe^t 
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hat,  bcr  Stabt  ebne  ©eitere»  jur  freien  Verfügung  übcxlaffen  »erben  fall, 

hierbei  wirb  aber  ben  Deranbcrten  tf>atiäcblic6en  Verbältntffen  ̂ Rechnung  ge» 

tragen  werben  rnüffen.  ftür  bie  Vefriebigung  ber  geiftigen  Vebütfnifie  ber 

Stabt  unb  ihrer  Bürger  mürbe  burch  Grricfjtung  ber  SanbeS*  unb  Unioet- 

fitätsbibliotfjef  aus  Staats»  unb  ̂ rwatmitteln  ein  größerer  Grfafc  geboten. 

Die  Vürgerfchaft  Strasburgs  fann  Don  ber  neuen  Vibliotfjef  in  höherem 

Üfiafje  'Jiufeen  ziehen,  wie  Don  ber  alten,  ohne  baff  bie  Stabt  mit  bet  ©er* 

antwortlicfjfeit  für  bie  Verwahrung  unb  ffieiterbilbung  unb  mit  bet  Saft  ber 

Verwaltung  befchmert  ift. 

©aS  ben  immerhin  noch  fehr  erheblichen  Xfjeil  bei  GntfchäbigungSgelbeS 

betrifft,  welcher  ber  Stabt  als  Äeguioalent  für  ben  früheren  ©efifcftanb  unb 

für  ihr  unzweifelhaftes  Gigenthum  an  einem  Ujcüe  ber  ©ibliotbef  gebührt, 

fo  fann  auch  biefer  nicht  beliebig  Dcrwenbet,  fonbem  mu§  in  einer  ben  frü* 

heren  StiftungSzwecfen  entfprechenben  SScife  wieber  nu^bar  gemacht  werben. 

■Der  Vürgcrmeiftereiöermalter  würbe  beshalb  ocranlafjt ,   feine  Grflärung  über 

bie  Verwenbung  ber  GntfchäbigungSgelber  abzugeben,  ̂ gt  einem  nachträg- 

lichen Grlajj  oom  $uni  o.  $.  würbe  noch  baS  fJlapoleonifche  leeret  Dom 

20.  Februar  1809  Dorgeführt,  welches  alle  Vfanufcriptc,  fogat  bie  in  btn 

©ibliothefcn  ber  ©enteinben  befinbtichen ,   als  Staatseigentum  erflärte. 

UDiefe  fSuffaffung  fanb  feinen  Veifall  bei  ber  Stabtbehörbe,  unb  über- 

reichte im  2)?ärz  b.  ber  ©ürgermeiftereioerwalter  Vacf  bem  VezitfSprafv 

benten  Sebberhofe  eine  Denffcbrift,  welcher  mit  folgenbeS  entnehmen. 

$n  ber  biftorifchen  Ginleitung  wirb  zuerft  an  bie  Klagen  erinnert,  welche 

ber  ©ibliothefar  ber  ecole  centrale  über  bie  Vcrwahtlofung  ber  Samm- 

lungen erhoben  hatte.  Die  Vüchcr  lagen,  in  Stiften  üerpaeft,  auf  bem  ©oben* 

gefchofe  beS  jefcigen  SöceumS  uttb  in  ben  Dachfammern  bes  früheren  Seminars. 

DaS  Departement  fteuerte  nur  300  Francs  jährlich  bei,  zur  Vefolbnng  eines 

©ehülfen;  baS  SchenhingSobject  würbe  bemnacb  butefj  ben  ©efehenfgeber  fehr 

gering  geachtet.  Ueberljaupt  würbe  unter  ber  bamaligen  fehr  ftrammen  Gen* 

tralifation  ber  Uitterfchieb  zw  tf  eben  Staats-  unb  ©emeinbegut  nicht  immer 

ftreng  innc  gehalten,  was  an  mehreren,  ziemlich  auffallenben  Veifpielcn  nach* 

gewiefen  wirb.  So  würben  —   auf  höheren  Vefchl  —   bas  ©emeinbebauS 

unb  bas  ©eftütSgebäube  bem  Äaifer  angeboten.  Die  burch  einfache  Ginztebung 

Don  ©emeinbeeigentbum  oerurfachten  Verlufte  werben  burch  ein  ©efebenf  oon 

Vüchern  nicht  aufgewogen.  GS  beftanb  auch  ein  nicht  ungewöhnliches  VeT* 

fahren ,   Ausgaben  beS  StaatSfchaheS  auf  ©emeinbefaffen  zu  übertragen.  ‘JRon 

übergab  ©üter,  bie  zu  Staatsbienften  benufct  würben,  an  ©emeinben,  bie 

felbftDerftänblich  bie  ©eftimmung  berfetben  nicht  antaften  Durften,  aber  als 

Gigenthümctinnen  bie  UnterhaltungSfoften  tragen  mufften,  $m  Qahte  XII 

ber  SÄepubli!  würben  bie  fatholifchen  Kirchen,  in  ben  fahren  1810  unD  11 
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bie  Äfabemien  unb  anbere  gum  öffentlichen  Unterricht  beftimmten  (Gebäube 

in  (SknmifonSft&bten  fammtlichc  Üliilitätbauluhfeiten  ben  (Gemeinden  „gefcpentt". 

fja,  StraßbuTg  erhielt  ben  fogenannten  „Vre'ufcp  Kanal"  Übermiefen ,   uno 
fffte  es  erft  im  Qapre  1825  durch,  fiep  biefes  IXtnaergefcpenfS  wiebet  gu 

entledigen.  XBegen  ber  Kloftet*  unb  (Emigrantenbibliotpeten  war  man  unter 

der  Jperrfchaft  beS  teonfulats  in  großer  Verlegenheit.  £>er  fjauspaltsetat  für 

ben  öffentlichen  Unterricht  war  fpatfam  bedacht  ;   nirgends  befaß  man  iKdum* 

lipfeiten  für  Dfepofitorien;  für  (Einbäitbe,  gu  Vefolbungcn,  gum  Anfauj  neuer 

söueher  fehlte  es  an  (Geldmitteln.  Verlaufen  Durfte  man  bie  Sammlungen 

nicht,  unb  fo  würbe  bie  Sorge,  wie  bie  Ausgaben  für  biefelben,  ben  <Ge* 

metnben  gur  Haft  gelegt,  ohne  baß  bte  Verwaltung  ihr  (Eigentpum  ober  bas 

Anpt  ber  ̂ urücfnapme  fich  »orbehielt.  Sttefem  Verfahren  entfpraep  bie  burch 

ben  Slfinifter  gegebene  Jotmel :   „mise  ä   la  disposition  et  surveillance  de 

la  municipalite“.  Als  Venennung  bes  Ütecptsgefchäfts  ift  feine  anbere  gu* 

läfjig  alS  „tGefcpenf  oon  epanb  gu  fpanb",  welches,  wie  jede  Schenfung  unter 

“ebenden ,   bas  (Eigentpumsrecpt  fofort  unb  unwiderruflich  überträgt. 

£>ie  in  ber  Denffcptift  burchgeführten  Vegrünbungen  biefer  Auffafjungen 

(ömten  bei  ber  fepigen  Sachlage  übergangen  werben,  Iperoorgupebcn  ift  nur, 

baß  niept  allein  bie  Veamten  oon  bem  Vürgermeifter  ernannt  würben,  baß 

bie  Stabt  öfters  feigentpumsreepte  ausübte,  g.  V.  burep  iaufcp  ober  Verlauf 

ton  ®uplicaten,  baß  bie  aus  ber  Stabtfaffe  für  bie  Vibliotpef  oetausgabten 

Summen  in  67  ̂aprett  bie  (Gefammtfumme  bon  627, (XX)  Francs  erreichten, 

baß  bie  urfprüngltche  Vibliotpef  ber  ecole  centrale  nur  ca.  4U,(XX)  Vdnbc 

enthielt,  waprend  ber  lefcte  Katalog  über  2(X),IX)U  Vande  nacpwieS,  unb  baß 

bie  Vepörben  bie  Stabt  ftets  als  trigentpürnerm  anerfannt  patten.  V.  er- 

fmpte  ber  IDfinifter  bes  öffentlichen  Unterrichts  im  $apre  1842  bie  Stabt 

tun  ÜJfittpeilung  bes  faum  gwangig  ̂ apre  früper  burep  einen  ftdbtifcpen  Ve* 

amten,  £>errn  tüforip  (Engelparbt,  entbeeften  unb  oeröffentlicpten  VfanufcnptS 

ber  Aebtijftn  fjerrab  non  üanbsbetg,  unb  —   würbe  oon  bem  Vürgermeijter 

abfcplägig  bef epieben  I   Der  Vfaire  cpumann  oerweigerte  gleichfalls  bie  Iper* 

ausgabe  beffelben  VfanufcriptS  bei  (Gelegenheit  ber  'JJarijer  Ausftellung  bon 

1869.  Uebrigens  würben  niept  in  Straßburg  allein  bie  etngegogenen  Vücper* 

iammlungen  ben  (Gemeinden  überwiefen,  in  allen  ftdbtifcpen  Vibliotpefen 

befinden  fiep  pracptnolle  Vfanufcripte,  bie  non  geiftlicpen  Stiftungen  per* 

hipren. 

Durcp  bie  (Eingabe  bet  Denffcprift  begweefte  feboep  bie  (Gemeinbcpctwal* 

tung  nur  ben  tRecptsitanbpunft  flar  gu  ftellen.  Sic  erftdrte  fiep  gut  gütlichen 

Scplicptung  ber  Angelegenheit  gem  bereit.  Jperr  Vacf  füprte  an,  man  pabe 

niept  bie  Abficpt,  bie  beanfpruepte  Summe  gut  Vergrößerung  ber  fepigen 

ftdbtifcpen  Vibliotpef  gu  oetwenben,  fie  folle  oielmepr  bagu  bienen,  ein 
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ftäbtifdjes  Sunft«  unb  ©ewerbemufeunt,  an  ©teile  beS  ebenfalls  bei  bem  8cm< 

barbement  jerftörten,  p   begriinben.  ©or  ädern  märe  bie  ̂ erfteßung  eine# 

würbigen  monumentalen  ©ebäubeS  in#  Äuge  p   faffen,  unb  bie  ©teße  für 

baffelbe  fei  auf  bem,  burdf  bie  ©tabterroeiterung  gewonnenen  Üerrain  aus* 

pwüfjlen,  refp.  anpfaufen.  Da  nad)  Vage  ber  ©tabterweiterungSfrage  jeben- 

faß«  noch  Qafjre  »ergeben  werben,  bis  an  bie  äusführung  beS  ©aueS  gebaut 

werben  fann,  fo  ift  neuerbingS  bie  §rage  aufgeworfen  worben,  ob  nicht 

injwif^en  wenigftenS  ein  3^eil  ber  3'nfen  pm  äntauf  »on  Jtunftgegen- 

ftänben  oerwenbet  werben  fönne?  £>err  ©ad  wifl  bieS  bei  paffenber  (Gelegen- 

heit nid^t  oon  ber  £wnb  weifen,  glaubt  aber  botfj,  baß  immer  bie  möglicpftc 

©etgrößerung  beS  ©aufonbS  im  äuge  behalten  werben  muffe,  bamit  oor 

äflem  ein  ffiebäube  entfteht,  welches  ber  ©tabt  pr  wirtlichen  3irrbe  gereicht. 

Der  ©räfibent  beS  Unterelfaß,  £>err  Vebberhofe,  untetftüfcte  bie  in  ber 

befprochenen  Denffchrift  entwidelten  änfdjauungen  ber  ©tabt,  unb  burch  Sr* 

laß  oom  21.  ̂ uni  1875  genehmigte  ber  Cberpräfibent  obigen  ©orfdjlag  im 

©efentlichen.  Die  ganje  ©umme  oon  600,000  $rancS  foß  bempfolge  pr 

Errichtung  eines  ftäbtifehen  SDiufeumS  für  ßunft  unb  ftunftgewerbe  oerroanet, 

unb  p   biefem  ©ehufe  bis  p   ihrer  ©erwenbung  Bon  ber  ©tabt  oerwaürt 

unb  jinSbar  angelegt  werben.  Die  £>älfte  ber  auftommenben  3*nftn  w1* 

pm  Sapital  gefcblagen,  in  ©etreff  ber  anberen  £>älfte  erhält  bie  ©tabt  bie 

©efugniß ,   biefelbc  bis  pr  Eröffnung  beS  ßJtufeumS  auf  bie  fjörberung  Bon 

Einrichtungen  unb  fünftlerifchen ,   in  bie  Qwedbcftimmung  beS  ÜßufeutnS  fal- 

lenben  Unternehmungen  p   oermenben. 

Durch  biefe  Einrichtung  erfcheint  ber  Neubau  eines  fpäteren  großartigen 

SWufeumS  gefiebert,  unb  haben  bie  ©ürget  oon  ©traßburg  aße  Urfache,  ihrem 

tüchtigen  ©ürgermeiftereioer Walter,  fowie  ber  wohlwoßenben  ^Regierung  bant- 

bar  p   fein. 

^cridjte  aus  5cm  'gHeidj  uni  5cm  'ghisfanbe. 
JU*  Paris.  Die  ©effion  ber  ©emeinberäthe.  ©Jallfahtt 

nach  VourbeS.  Die  großen  Pianöoer.  —   Die  ©effion  bet  ©eneTal* 

räthe  in  granfteidj  ift  beenbet.  ©ie  hat  eigentlich  nicht  gang  ben  ©erlauf 

genommen,  ben  man  geglaubt  hatte.  SJtan  fürchtete  —   unb  bas  fetbft  in 

ben  woljleingemeihteften  Äreifen,  eine  etwas  ftürmifche  ©effion.  älle  Par- 

teien hatten  norher  barauf  hingewiefen,  baß  bie  ©eneralräthe  gewiffermaßen 

bap  bienen  foßten,  bie  Strafte  ber  einzelnen  Parteien  im  Vanbe  gegenein- 
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anber  ju  ineffen  uitb  barin  eine  SBorbercitung  für  bie  ßerannaßenben  allge» 

meinen  Oteuwaßlen  31t  finben.  ®cr  Verlauf  bet  Seffion  fjat  ßieroon  Dticßts 

gu  läge  treten  Iaffen,  ober  oielmeßr  er  ift  ein  anberer  gewefen,  wie  maneße 

Parteien  itjn  erwartet  Ratten.  £>ie  ©cncralrätße  ßaben  mit  Stßnelligfcit  unb 

3tuße  bie  if)nen  obliegenbcn  Arbeiten  beenbet,  unb  mit  ÄuSnaßme  f (einer 

unbebeutenber  „^neibente"  bie  großen  fragen  ber  innern  (ßolitif  nießt  berührt. 

Ici  aber  ()abett  bie  officiellcn  Scripte  ber  ‘fkäfecten  ein  gactunt  conftatirtf 

tae-roeßl  eine  'Beachtung  oerbient.  Sei  ben  ̂ rioatuutctßaltungen ,   *!8anquetS, 

unb  gufammenfünften  ber  ©eneraträtße  tjat  fief)  00t  allem  bie  Steinung 

geltenb  gemadjt,  baß  es  eine  patriotifeße  fßfließt  fei,  bie  (Regierung  bcS  Star* 

|4ali  Stac  Siaßott  31t  unterftüßen  unb  bie  Äusfüßrung  ber  conftitutioncllen 

(akiepe  mit  allen  Straften  3U  förbem.  (Es  toaren  »oraeßntltcß  bie  Stittcl* 

Parteien ,   bie  (Gemäßigten  aller  gractionen ,   welche  bies  betonten  unb  hierbei 

melfatßc  Slnerfennung  fanben.  ®ie  „oeritable  (Republif"  toar  baS  gegebene 

cenftitutionelle  lerrain,  auf  bem  eine  (Einigung  fonft  oerfeßiebener  politifeber 

(äkfutnungSgenoffen  mit  leießter  Stüße  möglich  toar  unb  welches  als  ÜluS» 

gangspunlt  fcftgcßalten  tourbc.  (ES  fabelt  bie  gemäßigten  Stittelfractionen 

unftreitig  an  Straft  unb  Sebeutung  bureß  bie  (Generalrätße  gewonnen;  unb 

trenn  es  bie  (Regierung  oerfteßt,  biefc  Strömung  3U  unterftüßen  unb  3U  ßeben, 

io  unterliegt  cS  feinem  gweifet,  baß  eine  oerfaffungStreue  Stajorität  bei  ben 

allgemeinen  Skalen  gefiebert  ift,  unb  alle  extremen  Parteien,  Segitimiftcn, 

&napartiften  unb  (Rabicale,  es  nur  3U  fcßwatßen  Stinoritäten  bringen  wer* 

ten.  Cb  bie  (Regierung  unb  fcaS  ßeutige  Siitiifteriutn  Jrattfreidi  fidj  ßiergu 

geneigt  geigen  wirb,  muß  bie  $eit  lehren.  penn  Suffets  brüSfcS  SKort, 

bas  er  perrn  ©ßriftopßlc ,   einem  ber  am  Steiften  ttad)  (Hechts  neigenben 

litglieber  bes  linfen  (Ecntrutns  3urief:  „$cß  bin  niemals  Qßr  Miirter  ge» 

Wien,  unb  werbe  es  niemals  fein!"  inacßt  foldjeS  etwas  gweifelßaft.  Slber 

§ertn  Suffets  flcrical  angerautste  conferoatioe  (ßolitif  ßat  feinen  etfennbaren 

unb  ßaltbaren  gweef,  —   öS  fei  benn,  baß  man  anneßme,  er  oerfolgc  ben 

dnjigen  ©ebanfen,  bie  '.Republif  felbft  3U  (fünften  beS  OrleaniSmuS  ober  bcS 

ÖonapartisnutS,  wie  etwa  bie  augenblicf  ließen  (Eßancen  auSfaüen  füllten,  gu 

taffiren.  ̂ nt  Uebrigen  ift  es  abfolut  unbenfbar,  baß  ber  Stinifterpräfibcnt 

einer  iHepublif,  ber  auf  (Grunb  einer  republifanifcbcn  (Eonftitution  regiert,  bie 

ümerftüpung  felbft  ber  gemäßigften  (Republifaner  oon  ficb  weifen  fann,  oßne 

feinen  eignen  Sturg  ßerbeigufüßren.  Cie  Ceputirten  aber,  bie  fa  gum  größten 

ifeile  autß  ©eneralrätßc  finb ,   ßaben  fiep  bei  itjrcm  Stufentßalt  in  ber  ̂ Jrooing 

toon  übergeugen  fömten,  baß  ̂ ranfreieß  oor  ülllem  (Ruße  unb  Stabilität  in 

innen  politiftßen  guftänbeu  ßaben  will,  bamit  es  ficb  unbeßinbert  unb  oßne 

Sorge  feinen  (Gefcßäften  ber  Arbeit  unb  bes  partbelS  ßingeben  fann.  Somit 

ßnb  autß  gang  befonberS  bie  Oonapartiften  burtß  bie  fitß  in  ben  (General* 
3»  «11«  8iti$.  1875.  II.  55 
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rätselt  gettenb  gemachte  Strömung  unangenehm  berührt  worben,  unb  bie  he* 

fannte  Siebe  eines  ber  ihrigen,  bcS  ̂ )errn  ÜJiagne,  hat  nicht  wenig  baju  bei* 

getragen,  biefe  Stimmung  noch  p   oerfchlcchtern.  Sie  ertennen  mit  Schrccfen, 

bafi  bie  VerfaffungSpartei  immer  mehr  an  '.Hoben  gewinnt,  ba|  bas  ̂ rincb 

ber  ßrbnung  unb  ÜRuhe  im  $nnern,  als  bereu  alleinige  Verfechter  unb  35er« 

tretet  fie  fi<h  fo  gern  hinftellen,  ihnen  auf  ©runb  ber  beftehenben  ©onftitu« 

tion  aus  ben  §änben  genommen  wirb,  unb  baß  fie  baburdj  in  bie  SRoUe  einer 

aufrührerifchen  unb  ben  innem  Trieben  gefäljtbenben  Partei  jurüefgebrängt 

werben.  $hrent  Spiele  unb  ihren  Hoffnungen  lann  nur  ein  Ueberriitgen  ber 

rabicalen  Parteien  bienlich  fein;  gewinnen  bie  ©emöfjigten  bie  Cbcrhanb,  fo 

fallen  ihre  Chancen  um  ein  ̂ Beträchtliches. 

Die  projectirten  Wallfahrten  beutfeher  Uttramontane  nach  SoubreS  unb 

Varap  *   1c » iDionial  unter  Rührung  beS  ©rafen  Stollberg  erregen  im  Allge« 

meinen  bie  beutfehe  ̂ ßreffe  in  weit  höherem  ©rabe  wie  bie  frangöfifchc.  Sföan 

fteht  h^t  im  Allgemeinen  biefer  reügiöfen  Demonftration  jiemlich  fühl  Segen« 

über  ;   'unb  man  barf  in  Deutfchlanb  nicht  oergeffen,  baß  ber  HJB  gegen  Alles, 
was  beutfeh  ift,  h*er  noch  p   tief  gewürfelt  ift,  als  ba§  man  geneigt  fein 

foüte,  in  biefer  Pilgerfahrt  ein  für  grantreich  befonbers  günftigeS  ̂ eicben 

einer  freunblichen  ©efinnung  p   fef>en,  fei  es  auch  nur  oon  Seiten  ultra« 

montaner  Deutfcher.  ©s  ift  bamit  allerbings  butchaus  nicht  auSgefdjloffen, 

baß  ber  beutfehe  UltramontaniSmuS  nicht  ftets  ein  Vunft  bliebe,  bern  man 

in  fftanfreich  eine  große  Aufmerffamfcit  fchenft,  unb  für  ben  galt  fünftiger 

©reigniffe  ftets  in  ben  Sreis  ber  politifdjen  Kombinationen  unb  Hoffnungen 

3öge,  —   aber  es  ift  bod)  noch  ein  weiter  Weg,  baß  begleichen  geheime  Spat* 
pathien  ben  AuSbrucf  offenen  ©ntgegcnfommenS  annchmcn  fönnten.  Die 

franjöfifche  tHegierung  fclbft  ift  burch  biefe  Wallfahrten  mehr  genirt,  wie  er* 

freut.  Sie  hat  baljet  auch’ bie  umfaffenbften  unb  ftrengften  Vefefjle  gegeben, 
bamit  bei  biefen  rcligiöfen  Aufpgcn  nicht  bie  politifchen  Üeibenfchaften  ber 

großen  Vlenge  erregt  werben,  woburdj  leicht  unoorherpfehenbe  Verwicflungen 

entftehen  tonnen.  Die  beutfehe  Regierung  anbererfeits  h°t  gleichfalls  taunt 

ein  ̂ntereffe  baran,  burch  ein  ©infehreiten  bei  ber  franpfifchen  {Regierung 

biefe  Wallfahrten  p   hinbern.  Abgefehen  baoon,  bah  bieS  etwas  unmöglich 

erfcheint,  fo  lange  biefelben  nur  einen  ftreng  rcligiöfen  ©haweter  tragen,  fo 

bürfte  anbererfeits,  wenn  bie  Utftamontanen  geneigt  fein  feilten,  ber  Sache 

einen  politifchen  Hintergrunb  p   oetlcihen,  bieS  oaterlanbSoerrätherifche  Ireiben 

fich  felbft  richten! 

Die  beuorftehenben  großen  üJianöuer ,   welche  bei  fünf  Arraeecorps  ber 

franjöfifchen  Armee  ftattfinben  werben,  befdjäftigen  augenblicflich  bie 

allgemeine  Aufmcrffamteit  in  hohem  ©rabe.  ©S  ift  bamit  pm  erften 

5Diale  nach  bem  neuen  'Jfilitärgefeb  eine  ©injiepung  ber  Dieferoen  aus  ber 
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ÄlterSclaffe  1867  eerbuttben  worben.  Oiefelben  finb  gu  mehtwöcbettt- 

liebem  Oienft  bei  bet  gapne  einberufen.  Oiefe  Crbre  beS  ÄriegSminifterS 

greift  natürlich  in  weite  Steife  ein  •   unb  oor  Ädern  in  folcpe,  bie  bem  Sßaffen» 

fxmbwerf  fepen  ein  wenig  entfrembet  finb.  Hian  war  an  begleichen  aüge- 

meine  ©ingiepungett  einer  ̂ atjreöclaffe  oon  Dieferoen  in  griebcnSgeiten  unter 

«m  Saiferreidfe  nicht  gewöhnt,  unb  merft  nun,  bafj  bie  gloire,  wenn  fie  mit 

Kr  adgemeinen  Seprpflicpt  oerbunbfn  ift,  auep  ifjre  gewiffen  unangenehmen 

seiten  hat.  @S  ift  bei  biefer  (Gelegenheit  wicbet  oiel  über  bie  frangöfifdpe 

Äüitärorganifation  gefchrieben  worben,  namentlich  in  Änlajj  eines  fehr  tabeln- 

Kn  Srtifels  b es  Slacfwoob’s  ©binburgp  2J2agagine  hierüber.  Oie  eingehenbe 

Surbigung  bet  hierbei  erhobenen  gacpfrageit  muß  icp  eompetenteren  ©aepoer- 

itanbigen  ubetlaffen.  91ur  barauf  möchte  ich  mir  geftatten  pingumeifen ,   baji 

einmal  bas  ©ffectioe  ber  frangöfifepen  Ärntce  nach  ben  neuen  'JWilitargefetjen 

KKntenb  oertneprt  worben  ift,  unb  baß  3um  anbern  bie  'Jieuberoaffnung  mit 

Km  (Grosgewcpr  unb  ben  neuen  Simonen  mit  äufferftet  ©nergie  betrieben 

wirb  unb  als  ziemlich  oodenbet  angefepen  werben  barf.  Äucp  ift  nicht  gu 

überfehen ,   bafi  fowopl  im  Officiercorps  wie  bei  ber  £   nippe  fiep  in  unter- 

femtbater  SBeife  ein  ernfterer  ©inn  beS  gleifieS  unb  ber  Ü^ätigfeit  unb  ein 

illgemeiner  guter  ©Ule  funbgiebt.  Ob  aber  im  (Gangen  bie  ÜHeotganifation 

fine  richtig  intentionirte  unb  geleitete  ift,  ob  IRoutme  unb  alte  (Gewöhnung 

nicht  manche  gute  Qbee  unb  manchen  frifchen  Äuffcpmung  wieber  erftiefen  unb 

temmen  werben,  bann  wage  ich  nicht  offne  ©eiteret  gu  entfeheiben.  Oocp 

ater  bürfte  ein  ju  großes  Untetfcpäpen  ber  frangöfifepen  Ärmee  ein  gepler 

fein,  cot  bem  wir  uns  gu  hüten  haben. 

Ju«  IHerlin.  ©in  ̂ eintatlof er  33ifcpof.  5Bom  oolfswirtp- 

fpaftlicpen  ©ongrefi.  Opeater.  —   OaS  bemerfenSwerthefte  ©reigniji, 

welpes  auf  bem  noch  immer  fornmerlicp  bürten  (Gebiete  unferer  inneren  ‘ßo- 

lifil  bie  eerfloffene  &ocpe  gu  Oage  geförbert,  gehört  wieber  einmal  bem 

.jüulturfarapf"  an.  ®s  betrifft  ben  abgefepten  SSifdpof  ÜRartin  »on  ‘fjaberbom, 

Kr  jept  bie  gange  (Stufenleiter  gefeplicpet  ©trafen  über  fein  fpaupt  pat  er- 

sten fepen.  Oie  lepte  ÜRafjregel,  bie  über  ipn  oerpängt  würbe,  naepbem  et 

aus  bem  ̂ ntemirungSort  SBefel  feinen  iDlärtprerleib  über  bie  pedänbifepe 

Stenge  gerettet,  ift  ber  tterluft  feiner  ©taatsangepörigfeit,  auf  (Grunb  beS 

ÄtidjSgefepeS  oom  4.  2Kai  1874  übet  bie  i>erpinberung  ber  unbefugten  Äus- 

“temg  oon  Sircpenämtern. 

6s  ift  eine  eigentpümlicpe  ÜHafjtegel,  biefe  ©ppatriirung.  OaS  (Gefep 

übet  6tmet6  unb  SJerluft  ber  ©taatsangcpörigleit  patte  fie  nur  oorgefepen 

für  gatte,  wo  im  Äuslanb  lebenbe  Oeutfcpe  ber  aus  Änlaff  eines  HriegS  oom 

^unbespräfibium  erlaffcnen  Äufforberung  gur  Dütcffepr  ober  ber  Äufforberung 
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3um  Austritt  aus  fremben  ©taatsbienften  nicht  ̂ olge  leiften.  liefen  Jaüen 

hat  bann  baS  eben  angeführte  (Gefep  noch  benjenigen  hinjugefügt,  baff  gericht» 

lieh  abgefepte  (Gciftlicpe  in  ber  Ausübung  ihrer  AmtSbefugniffe  fortfahren. 

Eine  eigentli<hc  ©träfe  foüte  bie  Entziehung  bcS  Bürgerrechts  nicht  fein;  bic 

Verbannung  ober  „ÜteichSacpt"  ift  bem  beutf<hen  ©trafgefepbuch  fremb  unb 

reirb  auch  burdf  feinen  9iic6terfpruch,  fonbertt  burch  eine  blofje  Verfügung  ber 

Verwaltung  »erhängt;  nur  ber  iRecnrs  an  einen  (Gerichtshof  fteht  frei,  ber 

aber  in  biefen  fällen  faum  je  ergriffen  »erben  biirfte,  ba  bas  juftanbige 

Xtibunal  ber  »erhalte  „geiftliche  (Gerichtshof"  ift.  Xie  Sjcpatriitting  trüber» 

fe^Itc^er  (Geiftlidjer  ift  forxaef»  lebiglicb  eine  ̂ räoenti»mahregel,  beren  man 

äufserften  Falles  nicht  entbehren  ju  fönnen  glaubte,  um  einet  fortKiuemben 

gegen  (Gefcp  imb  Crbnung  gerichteten  geifttichen  Agitation  »orjubeugen.  £>«tn 

ein  feiner  ©taatsangefjörigfeit  »erluftig  erflärter  Xcutfcüjet  ift  eben  ein  Aus- 

länbet'mtb  fann  gleich  jebem  fremben  butep  einfache  polizeiliche  Verfügung 
aus  bem  beutfdjen  fReich  auSgewiefen  werben.  SBaS  ben  ©ifcbof  SDiartin  im 

befonbem  betrifft,  fo  wirb  bie  holliinbifcpc  iHegierung,  unter  beren  Schuhe  ber 

moberne  (GtaubenSpelb  unb  Slutgeuge  »eilt,  bafür  ju  forgen  haben ,   ba§  et 

nicht  »on  ihretn  (Gebiete  aus  feine  agitatorifefje  Xfjätigfeit  fortfepe ,   unb 

nötigenfalls  »irb  unfer  auswärtiges  Amt  bie  »ölfertechtlichen  Pflichten  fdwn 

in  Erinnerung  ju  bringen  wtffen;  es  hat  baoott  im  Auslanbe  bereits  ein  ge» 

wiffeS  IRenomntee.  @o  bürfte  es  benn  für  ben  heintatlofcn  ©ifcpof  bas 

(Geratljenfte  fein,  feinen  SBBanbcrftab  weiter  gu  fepen  unb  fich  in  IRom  ben 

St arbinalspurpur  31t  holen,  ber  ihm  ja  jugefagt  fein  foll,  unb  ben  er  ftdberli* 
wohl  »erbient  hat. 

Doch  überlaffen  wir  ben  hothmüthigen  ̂ rieftet  mit  bem  hatten  weft» 

fälifchen  ftopfe  feinen  ferneren  ©cpicffalcn,  unb  wenben  wir  uns  ju  anbem 

Vorgängen,  bie  bas  öffentliche  ̂ ntereffe  in  Anfprudj  nehmen,  ̂ n  politifcben 

unb  inbuftriellen  Steifen  hat  feit  längerer  $eit  feine  Nachricht  foldjeS  Auf* 

fehen  gemacht,  wie  bic,  bah  ber  »olfSwirthf<haftli<he  Gongteh  ins  fdjupzöUne- 

rifche  Vager  übergegangen  ift.  2ftan  war  gewohnt,  ben  ©crathungen  unb 

AuSfprüdjcn  biefer  aus  bebeutenben  Gapacitatcn  »on  praftifcher  unb  theorc- 

tifeber  ©ilbung  beftehenben  wiffenfchaftlichen  (Gefellfcpaft  hohe  ©eachtung  ju 

wibmen  unb  grobes  (Gewicht  beizulegen.  Denn  feit  langen  fahren  waren 

»on  bem  »olfswirthfchaftlichen  Gongreh  ©ewegungen  unb  Anregungen  ans» 

gegangen,  welche  bann  »on  ber  (Gefepgebung  angenommen  ober  hoch  ftarf 

bcrücffichtigt  würben,  $n  gewiffem  ÜJtahe  war  ber  Gongreh  ber  Bahnbrecher 

unb  ffiegweifer  für  unfere  ganze  IRedjtSentwicfelung  auf  wirthfcfjaftlicbcm 

Gebiete,  ber  hoch  üftiemanb  grohartige  unb  freifinnige  (Grunbjüge  abfpredjen 

wirb.  üJfit  biefen  Erwartungen  folgte  man  au*  jept  »ieber  ben  ©eratbungen, 

bie  in  ben  repteit  Xagen  in  VJündjcn  ftattgefunben.  Unb  nun  gibt  biefe  (Ge- 
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fftlfchaft,  bie  if)t  Lebenlang  als  BorFämpfer  liberaler,  fteihänblerifcher  ffirunb* 

labe  baftanb,  ihr  Bot  um  bal}in  ab,  faß  man  in  ber  bisherigen  30U*  unb 

§anbelspolitif  innepalten  müffe,  bah  bic  weitere  wirtschaftliche  (Sntwicfelung 

in  fdmbgöllnerifcher  Sichtung  ftattgufinben  habe,  furg,  baß  man  mit  ällem, 

nws  man  bisher  erftrebt  unb  erreicht,  „auf  bem  §olgwcg"  gcwefen  fei.  ®ah 

eine  folche  (Srflcirung  ber  wiffenfchaftlich  bebeutenbften  nationalöfonomifchen 

ÄorpeTfchaft  allgemeines  unb  recht  peinliches  Sluffehen  erregt  hat,  ift  begreiflich 

genug,  guin  ©lücf  ift  eine  folche  ©efellfchaft  Fein  gefefcgebenber  Jactor  unb 

ba§  ©ewicht,  bas  man  ihren  ‘äuSfprüchcn  beigulegen  pflegte,  beruhte  nur  auf 

sem  wiffenfchaftlichen  Söcrthc,  ber  fachlichen  Begrünbung,  bem  unparteiifdfen 

imintereffirten  Urtheil  ber  abgegebenen  (Gutachten.  ®iefe  Borgüge  aber  finb 

unjweifelhaft  ber  entgegengefebten  (Srflcirung  bet  DFinoritat  allein  eigen,  unb 

nicht  ber  ©efellfdjaft  oon  ©trumpffabritanten  unb  §>üttenbefibern,  bic  burch 

tünftliches  3ufammentrcmmeln  unb  eine  illopale  Uebcrrumpelung  bas  fahlen* 

Übergewicht  gewonnen  unb  ben  mit  bem  'Samen  beS  Sebacteurs  eines  bunFeln 

ifranffurter  BörfcnblattchcnS  gegierten  „Antrag  ©töpel"  mit  Fnapper  SÖiühe 

smrchgebrücft  hat.  3mmer^n  aber  wirb  bieS  Sefultat  oon  bet  fchub* 

wllnerifchen  Agitation  bahin  »erwerbet  werben,  baß  jebt  auch  bet  oolfs* 

roirthfchaftliche  ©ongtef  feinen  Jftrthum  eingefeljcn  habe,  ein  Argument,  baS 

trofc  feiner  geringen  StichhaltigFeit  feinen  (Sinbrucf  nicht  oerfehlen  wirb, 

miferem  Seichstage  finb  ciele  SSitgliebet  in  wirthfchaftlichen  gingen  fo  un» 

gtroerlaffig  unb  lenFbar,  bah  eine  angebliche  öffentliche  'JDfcinung,  bie  fich  für 

fine  UmFehr  in  ber  $oü*  unb  .fjanbelspolitif  ausfpricht,  zahlreiche  Anhänger 

finbet;  bagu  Fommen  bie  (Siemen te,  bie,  wie  bas  gefammte  Zentrum,  an  jeber 

Schlappe  beS  oerhajjten  Liberalismus  ihre  Jreubc  haben,  wenn  auch  Fircbliche 

ringe  nicht  im  entfernteften  im  ©piele  finb:  Furg,  eine  Unmöglichfeit  wäre  cs 

nicht,  bah  eine  rührige  Agitation  mit  ihren  reaetionäten  wirthfchaftlichen  93e- 

ftrebungen  einmal  praFtifche  GSrfolge  in  ber  ©efebgebung  erringe,  ̂ öffentlich 

wirb  man  fich  auch  im  fteiljänbletifchen  Lager  an  bem  (Sifer  ber  ©egnet  ein 

Öeifpiel  nehmen  unb,  gewarnt  burch  bie  mieten  Spmptome  heraufgiehenber  ®c* 

fahren,  mit  ganger  Straft  gut  Jahne  ftehen. 

©o  wirft  fepon  jebt  bie  beeorftehenbe  parlamentarifche  ©aifon  ihre 

Statten  ooraus.  Unb  auch  bie  'Berliner  ©efellfchaft  beginnt  fich  auf  ben 

Sinter  gtt  rüften.  ®cfjon  herrfcht  in  unferen  oeröbeten  'Jühifentempcln  wiebet 

ein  regeres  Leben  unb  eingelue  Bühnennooitäten  haben  fich  bereits  als  Bor« 

laufet  ber  im  .fjetangug  begriffenen  .perrlidjfeiten  eingefunben.  So  ergöbt 

uns  bas  SBJallnertheater  mit  einem  neuen  hmterlaffcnen  SBerF  beS  cor 

einigen  Sßochen  fo  plöblidj  oerftorbenen  $errn  oon  Schweiber,  „©rohftäbtifch" 

betitelt.  ©S  ift  eine  luftige  fjoffe  ooll  Leben  unb  Runter,  bie  beS  BerfaffetS 

Talent,  angiehenbe  Berwicfetungen  gu  fchaffen  unb  gu  löfen,  feine  ©tfinbungS* 
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fraft  unb  fein  eminentes  tedjnifdheS  (Sefdjicf  in  gellem  Sichte  er f feinen  Iä§t 

Gin  mürbiger  ©tooinziale  mit  ehrfamer  (Sattin  fommt  nach  Berlin,  um  fiefe 

bie  ©taut  feines  Neffen  unb  bererf  gamilie  anpfetjen.  (Semamt  burd?  bie 

©^Uberungen  oon  grofjftäbtifcher  Sittenlofigfeit,  begegnen  fie  ben  9Jfenfdien 

•unb  ©erhältniffen  mit  bem  größten  üfifjtrauen ,   unb  finben  leibet  alte  if)te 

©efürdjtungen  übettroffen.  Jn  bem  waefern  SRittmeifter,  bet  gerne  ein  ̂ atm* 

lofes  Spielchen  macht,  erblicfen  fie  einen  zünftigen  ̂ Bauernfänger,  bei  beffen 

(Sattin,  bie  für  einen  frauenemancipationSbegeifterten  ©udjhänbler  literarif<he 

Arbeiten  liefert,  fefcen  fie  ̂Beziehungen  oon  höcpftet  Unmotalitat  unb  entpörenbet 

Offenheit  oorauS,  bis  fie  enblidj  reumüthig  entbecfen,  ba§  es  in  bem  „mobemen 

©abel"  ebenfo  braue  imb  achtbare  Veute  giebt,  als  anberSmo.  S5as  Stücf 

ift  freilief)  aus  Uebertreibungen,  Unmahrfdjeinlichfeiten,  Unmöglichfeiten  jufant- 

mengefefct  ;   es  beanfprutht  aber  auch  nicht,  ein  feines  Suftfpiel  ju  fein,  fon* 

bem  giebt  (ich  als  $offe,  unb  in  biefer  Jdunftgattung  laffen  wir  uns  bte 

groben  $äben  ber  ©erroicfelung  fchon  gefallen  unb  finb  jufrieben,  wenn  rotr 

fomifche  Situationen,  wifcige  Ginfälle  unb  ein  paar  brollige  Gharafterföpfe  ju 

feheit  befontmen,  unb  bie  giguren  fich  nicht  auf  bem  ©oben  bas  baaten  Un> 

finns  bewegen.  D. 

8   i   1 1 1   n   t   u   r. 

Ecbasiscaptiyi,  bas  altefte  2f)ierepoS  beSSDHttelalterS;  herausgegeben 

non  Grnft  ©oigt,  Strasburg  1875  (Quellen  unb  gorfchungen  jur  Sprach' 

unb  ßulturgefchichte  bet  germanifchen  ©ölfet  VIII.).  —   GS  mar  eine  VieblingS' 

ibee  J.  (SrimrnS,  ben  Urfpmng  ber  oieloerbreiteten  unb  oon  echt  oolfstbümlichein 

.fpumot  belebten  (Stählungen  oon  Sßolf  unb  guchs,  bie  burch  (SoetheS  Üteinecfe 

$ucf)S  unferer  neueren  claffifchen  Literatur  einoerleibt  worben  finb,  in  einem 

lljietepos  ber  Urzeit  zu  fudfen.  2Rit  feinem  Sinn  fpürte  er  bem  fiklb' 

gentch  nach,  ber  biefe  Grzählungen  burchwehte.  Seit  (SrimrnS  beinhart 

Juchs  1834  warb  biefe  Äuffaffuttg  fo  ziemlich  allgemein  angenommen:  bie 

üitetarhiftorifer  ftellten  neben  bie  (Söttet'  unb  £>elbenfage  als  britten  heimifchen 

Sagenfreis  bas  HjierepoS  hin.  SBie  fich  Den  folchen  .^»potfjefen  aus  bie 

weitere  Gntwicfelung  ber  Ihietfagc  barftellte,  zeigt  in  ootzüglicper  ©Jeife  ©1. 

RBacfernagel,  kleinere  Schriften  2,  234  fg. 

Ocn  erften  SSBiberfpruch  gegen  biefe  Theorie  erhob  2B.  Scherer  in  feiner 

©iegtaphie  J.  (SrimrnS,  ©reuß.  Jahrbücher  16,  122;  wie  er  auch  an  einer 
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einzelnen  ©age,  bcr  com  gefrevenen  .'pirfc^^cr^en,  ben  Utfprung  ber  beutfehen 
Srjählungen  aus  äfopifchen  gabeln,  unb  ihre  SBeiterbilbung  in  ber  ÜJiönch«« 

poefie  nachwie«.  Dann  hat  si)lüllenl)off  in  ber  geitfdjrift  für  bcutfche«  Älter« 

tbum  18,  1   bie  Beweiägrünbe  g.  @rimm«  wiberlegt  unb  na 6   ben  oot« 
banbenen  heutigen  Dcnfntälern  bie  Sntwicfelung  bcr  Dom  bibaftifdjen  3weefc 

befreiten  Ilfierfabcl  turj  bargeftellt.  Sä  fjanbelt  fidj  nun  barum,  biefe  Snt« 

mcfelung  im  feinjelnen  ju  oerfolgen,  baju  muffen  oor  allem  bie  Deytc  ber 

Schichte  auä  ber  Dbierfage  einer  erneuten  Betrachtung  untetjogen  werben. 

Unter  ihnen  hoben  bie  lateinifdfen  Quellen  eine  heroorragenbe  Bebeutung: 

nicht  fowoljl  wegen  be«  poetifeben  ffiertbe« ,   alä  weil  fie  bie  älteften  finb. 

(freilich  hol  ihre  Beljanblung  auch  befonbere  ©chwierigfcitcn.  Die  mönebifeben 

Diihter  benuhten  bie  Stählungen  oon  ben  Db'eten  ju  atlerhanb  Be« 

nebungen  auf  ihre  perfönliche  Umgebung;  fie  fchmütften  fie  mit  einer  gefchmacf« 

lefen  (iklebrfamfeit  auä. 

So  namentlich  auch  ber  ©erfaffer  ber  Ecbasis.  Sä  waren  manche 

Snmbgüge  feineä  Heben«  unb  Dichten«  leicht  erfenntlicb;  aber  fie  bi«  in« 

fönjelne  ju  oerfolgen,  oerlangte  eine  wirtlich  bebcutenbe  gelehrte  Ärbeit. 

<t.  SJoigt  hat  Ort  unb  3eit  ber  Dichtung  (Doul  um  940)  überjeugenb  feftgeftellt ; 

er  hat  hauptfächlich  burch  Beobachtung  ber  metrifchen  Stünftelei  beä  Dichter« 

fine  längere  Interpolation  au«gef<hicben ;   er  hat  bie  maffenhaften  Sntlehnungen, 

Eflie  ba«  SBerf  faft  ju  einem  Sento  au«  £>oraj,  ©rubentiu«  u.  a.  machen, 

auf  ba«  fleifeigfte  itachgewiefen.  'Jtur  in  bem  einen  ©unft  bleibt  wohl  ein 
3®eifel  beftehen,  ob  wirtlich  bie  Srfinbung  ber  Srjähtung,  foweit  fie  nicht  in 

■   bet  äfopifchen  gabel  oon  ber  Sfranfheit  be«  Höwen  oorlag,  biefem  Dichtet  ju« 
jUtrauen,  unb  ob  nicht  etwa  eine  längere  unb  auämalenbe  münblichc  lieber* 

lieferung  in  ben  2)tön<h«freifen  —   eine  fchriftliche  Bearbeitung  ift  burch 

&   39  auägefchloffcn  —   angenommen  werben  muffe.1 
gür  biefe  grage  wirb  bie  Änalogie  ber  fpätcren  lateinifchen  ©ebidjtc 

wn  Belang  fein.  Boigt  gebentt  auch  biefe  herauäjugeben:  eine  Äuäfidjt,  bie 

nach  ber  oorliegenben  Heiftung  mit  greuben  begrüßt  werben  muf. 

6.  SDfartin. 

DJotij.  Jahrbuch  ber  .beutfehen  Btarine  für  1875.  .^weiter 

Jahrgang.  Siel,  St.  o.  Xßechmar.  —   Da«  Jahrbuch  ber  beutfehen  SWarine 

ift  feine  amtliche  Ärbeit,  cä  ift  webet  „officio«  noch  officiell",  wie  c«  in  ber 

l'onebe  helfet ,   wenn  e«  auch,  wie  felbftoerftänblich  nur  wünfchenäwcrth  fein 
tonnte ,   fich  be«  Beiratheä  bcr  IReichäbebürbe  erfreuen  burfte.  .jperoorgegangen 

au«  bem  wadjfenben  gntereffe  an  ber  gebeihlichen  Sntwicfelung  unfercr  jungen 
Seemacht ,   will  e«  ein  Organ  für  bie  Beobachtungen  unb  Sßünfche  aller  fein, 

roeldie  in  wijjenfdjaftlichen  ober  ©rioatfreifen  ein  burch  amtliche  Stücffidjten 
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unocrfümmerteS  Urteil  ausfprecßen  ober  lefcit  wollen,  ohne  babei  auf  brat 

©tanbpunfte  principietler  Dppofition  gu  ftetjen.  $n  biefem  Sinne  oetbreitet 

e»  fieß  über  alle  Zweige,  welche  bie  SBeadjtung  bes  maritimen  $ublicum$ 

oerbienen.  Sieben  ©emerhmgen  über  internationales  Seerecßt  unb  über  ein 

paar  ©onfequengcn  ber  Seefriegfüßrung ,   neben  Hiittfyeihmgen  über  beutfebe 

^olarfa^rten ,   über  ftuli»  unb  ©flaoenhanbel ,   bie  allerbingS  meßr  einen  aptjo* 

riftifd^ert  ©barafter  haben,  über  bie  beutfebe  Scefifcßerei,  ben  lübifdjen  See 

oerfeßt ,   neben  rein  nautifeßen  SJemerfungen  unb  Henntnißgabe  oon  maritimen 

SJerorbnungen ,   rnirb  uns  uorgüglidj  ̂ iftorift^es  unb  ftatiftifcßeS  SWaterial  ge- 

boten. SBon  erfterem  ift  als  gang  befonbetS  banfenSwertß  ßcroorgußeben  ein 

Halenbarium  ber  beutfeßen  ÜJiatine,  gewiffermaßen  Slcgeften  ber  glottc. 

^n  falenbarifdjer  Drbnung  »erben  bie  ©rlebniffe  unb  Ißaten  nießt  nur  ber 

jungen  beutfeßen  glottc  oetgeießnet,  fonbern  beutfeßer  Skiffe  überhaupt,  jotreit 

folcße  nennenswerte  ober  folgenreiche  Sefcßitf«  gehabt  haben.  So  beginnt  bie 

Strbcit  gleich  mit  ber  9iotig,  baß  am  1.  Januar  1683  Diajot  ».  b.  (Stöben 

bie  branbenbnrgifchc  gähne  an  bet  Suineafüfte  aufgepflangt  hat;  ©reignijk 

oon  allgemeinem  maritimen  ̂ ntereffc  finb  in  fleincrem  ®rucf  beigefügt  unb 

erhalten  fo  bie  Segnungen  gum  großen  Sangen  aufrecht,  auch  wirb  bie 

Hoffnung  auSgefprocheu,  baß  fpäter  bas  Halenbarium  noch  oeroollftcinbigt  unb 

ißm  oor  allem  auch  bie  ßauptfäcßlicßften  &aten  aus  ber  ßanfeatifeßen  Sef<Py 

beigefügt  »erben  fönnen.  SSon  bem  rein  ftatiftifchen  Inhalt  machen  »ir  rot 

allem  aufmetffam  auf  bie  ©outmanbo«  unb  Slnciennetätsliftc  ber  Offigiere  unb 

Beamten,  auf  bas  iScrgeicßniß  ber  ©eemannSämter  unb  ber  ißnen  oorgejefcten 

ifanbbcßörben,  auf  ben  SScfaßungSetat  ber  Scßiffe  unb  oor  anbern  auch  auf 

ben  ÄuSgug  aus  bem  fmuptetat  ber  Verwaltung,  fowie  auf  ben  Äuffaß  über 

bie  HriegSmarine  unb  beten  Organifation  überhaupt.  ffienn  »ir  noch  ßingu 

fügen,  baß  aueß  bie  maritime  ^Bibliographie  in  einem  Stnßange  oertreten  ift, 

fo  toirb  man  bie  tHeicßßaltigfeit  bes  VucheS,  bem  ber  gebeißUcßfte  ©rfolg  5“ 

»ünfcßeu  ift,  nießt  in  3»eifel  gießen. 

©erießtigung- 

£>ert  Obertoinbet,  fHebacteut  ber  „Qtit"  in  ffiien,  beffen  auf  ©eite  343  b.  3-  ä( 

badjt  imben  mar,  erjuCht  uns,  bie  bort  gemachten,  (eine  'pterfou  betteffenben,  SWittbei 

lutigen  als  unrealir  ju  bejeiebneu.  ®.  9t.  • 

©erantoortlicbet  iRebacteur:  Soutab  9teiebarb  in  Seipjig. 

HuSgegeben:  3.  ©eptembet  1876.  —   Setlag  oon  <3.  gjirjel  in  Üeipjig- 
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Unftreitig  barf  bie  morgenlanbifdje  ök-fchichtsforfchung  gu  itjren  bebeut» 

iomften  Verbienften  bie  Ihatfadjc  rechnen,  baß  cd  ihr  gelungen  ift,  bic  ÖSrcngen 

bet  beglaubigten  (&ef<hid>te  ber  Vorgett  um  ein  VebcutenbeS  gu  erweitern. 

Ca5  gmeitc  ̂ ahrtaufenb  por  unterer  3«trecfjnuug ,   ooit  welchem  ältere  ©e» 

gbichtswerfe  nur  fettr  farge  unb  gutn  Ifjeil  unjut?erläf(ige  'Jludmchten  311 

geben  mußten,  ift  entweber  fdmn  poüftänbig  in  ben  'öereid)  ber  beglaubigten 
®efd)icbte  gegogen  ober  es  wirb  bieS  bod»  in  nidjt  allgu  ferner  3C'1  ber  Jul! 

fein.  £ie  Veröffentlichung  ber  Vcbas,  beren  ältefte  Veftanbthcilc  bis  in  ben 

con  uns  begeidmeten  Zeitraum  guriiefgehen,  brachte  bie  Jtenntnif  pon  ben  An» 

längen  ber  inbifchen  Kultur  im  3IlbuStt)ale  unb  biefe  geben  uns  in  Dielen 

Jtücfen  ein  getreue«  Vilb  pon  ben  Anfängen  inbogermanifther  Kultur  über» 

fcaupt,  J-aft  gu  gleicher  3«t  haben  bie  iHuinen  im  @ebiete  beS  Suphtat  unb 

ligris  angefangen,  bie  Kultur  'Jiiuines  unb  Vabolons  im  gweiten  Jfahrtaufenb 

ja  erfthließen,  wir  lernen  aus  ihnen,  baß  bort  längft  fdmn  georbnete  '.Reiche 

beftanben  gur  3C>1  als  erft  bie  (Mrutiblagen  ber  inbifchen  Kultur  unb  bcs 

inbifchen  Staates  gefchaffen  würben.  '.Begreiflicher  SSJeifc  wenben  fich  bie 

'B liefe  bes  ̂ orfcher«  auch  auf  bas  gebirgige  tfanb,  welches  bie  H^älcr  beS 

ligris  pon  benen  bes  ̂ "bus  trennt  unb  bas  wir  unter  bem  'Jlamen  Kran 

ober  auch  ̂ ßerfien  gufammengufaffen  gewohnt  fiitb;  man  fragt  nach  ber  eigen« 

H)ümlicheu  Vilbung  in  biefem  i'anbe,  wie  auefa  nach  ben  Kinflüffen,  welche 
fuh  Pom  Cftcn  wie  poin  VJeften  hfr  auf  baffelbe  geltenb  gemacht  haben. 

Cie  Jorfcbung  gewinnt  aber  im  Vertrauen  auf  biefe  Krrungenfchaften  auch 

*)  ®ie  Anfänge  be«  iDicnfcbengcfdiledjts  unb  fein  einheitlicher  Urfprung.  lirfier 

Xhcil.  Äriec,  Äramder  unb  Mufchitcn.  Shon  Dr.  ̂ okpb  Suhl,  ^onn  1875. 

®ie  (irjoatet  ber  'JMenfthbeit.  ttin  Beitrag  jur  örunblegung  einer  btl’räifchen  Älter« 

tbuui  jioiilenfchaf t   mm  Dr.  outiu-3  cSrill.  Crrfte  Äbtheilung :   jur  iliett'Obe  ber  urgefdndjtlidKU 

Jorjchnng.  Die  erjten  'iHenftben.  l'eipgig  1876. 
3®  neuen  IHeidb.  1875.  II.  56 
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ben  ÜJiutf?,  ißre  iäufmerffamfeit  auf  nod?  entferntere  Zeiträume  rrebteu 

unb  fragen  toiebet  aufguncpmen ,   rucldje  nicht  aufl?örcn  bie  Sißbegierbe  ju 

retten,  fo  oft  audj  bie  Reantmortung  berfelben  jid)  als  unmöglich  heraus« 

geftellt  t?aben  mag.  $n  ben  fragen  biefer  3trt  gehört  aud?  bie  nad)  bem 

urfprünglidjen  ffufammenbang  ber  Semiten  unb  ̂ nbogermaneu.  Saß  biefe 

Rölferfd?id?ten  fid)  am  nädjften  ftetjen,  roirb  aud?  oou  benen  gugegeben,  ruelcbe 

an  eine  Uroenoanbtfdjaft  berfelben  nidjt  glauben,  wer  biefe  ledere  gu  enoeiftn 

fud?t,  muß  in  eine  fef?r  frül?e  fjeit,  oor  baS  gmeüe  Q-aljrtaufenb,  gurütfgcben, 

weil  fid?  um  biefe  3eit  beibe  Rölferftautrae  fd?on  als  gefdjieben  DarjtelleiL 

$)cn  RemeiS  für  bie  Uroermanbfdjaft  tann  man  nun  auf  hoppelte  Seife  gu 

führen  judjen:  inbem  man  fiel?  auf  bie  Rermanbtfdjaft  ber  Sprayen  ober 

aud?  auf  bie  ©emeinfamfeit  oon  2)it?tljen  unb  Sagen  ftügt,  biefe  ledere  Seite 

betonen  oorgugsmeife  bie  beiben  im  ©ingange  genannten  Serie  unb  oon  itjr 

gebeuten  mir  allein  im  Jolgenbcit  gu  reben.  Untcrjucf?t  man  bie  Regierungen 

gmifdjen  ben  urfprünglidjen  Semiten  unb  ̂ nbogermaneu  oon  Seite  ber 

Spradje,  fo  oerftegt  es  fidi  oon  felbft,  baß  man  in  jene  ftül?e  #eit  gurüd- 

gefeit  muß,  in  mcldjcr  e»  benfbar  ift,  baß  bie  beiben  Spradjftämme  uoeb  gu 

einem  eingigen  Rolfe  oermadjfen  luarcit.  änberS  ftcllt  fid?  bie  Sa<f?e,  toenn 

man  bie  ©emeiufauifeit  beiber  .jjmeige  mit  iRütffidjt  auf  bie  ©euteinfamieii 

ber  RfpHjeit  ober  Sagen  betrachtet.  fpier  finb  mehrere  Jällc  benfbar:  e4  i|i 

mcnigftenS  möglich,  baß  biefer  gemeinfame  Refig  aud?  aus  einer  fpateren  ge< 

tneinfd?aftlidjcn  ©utmitfelung  l?errüt?rt,  bie  nod?  nach  ber  Spradjtrcmumg  fort» 

bauerte,  es  ift  ferner  benfbar,  baß  biefer  gemeinfame  Refig  urfprünglid?  tocoer 

©igentt)um  bcS  einen  ober  beS  anbem  Stammes,  fonbern  oou  einem  brüten 

Rolfe  entlehnt  fei.  ̂ ebenfalls  ift  nun  bie  It>atfad?e  unbegmeifelt  unb  feit 

lange  befannt,  baß  bie  ©rgäplungen ,   tucldjc  mir  in  ben  erften  elf  Sapüelu 

ber  ©enejis  finben,  fid?  auf  bas  innigfte  berühren  mit  anbent  ähnlichen  üt* 

gelungen  ber  ̂ nbogermanen ;   maljrcnb  man  fid?  aber  früher  blos  an  ber 

£t?atfad?e  genügen  ließ,  fragt  man  fegt  nah  ben  l?iftorifd?en  ©tünben  biefer 

Renoanütfhaft.  £ie  tänlmort  mirb  oerfd?icben  ansfallett  je  nah  bem  Sunt' 

puntt,  auf  ben  man  jid?  ftcllt,  oor  ÜlUcm,  ob  mau  bie  ©rgäf?lungcn  bet  te' 

treffenben  Urtunben  als  Rii?tl?cn  ober  als  Sagen  auffaßt,  letzteres  tf?ut  nun 

ber  Rerfaffer  ber  oben  guerft  genannten  Schrift,  er  muß  alfo  überall  einen 

hiftorif<hen  Hern  finben,  biefe  Änfid?t  fud?t  et  jeftguljaltcn ,   ol?ne  fich  babei 

mit  ben  ©rgebniffeu  ber  Siffcnfdjaft  in  Siberfprud?  gu  fegen.  Xie  erften 

Hapitel  bet  ©enefis  führen  tt?u  gu  ben  Anfängen  beS  Rienfd?enge)d?lcd?ti>; 

in  Rcgug  auf  biefe  finb  befanntlid?  unter  ben  jegigen  Sprad?forfd?crn  groet 

Änfid?teu  oertreten:  maprenb  bie  größere  Ängaljl  unter  it?nen  eine  Hie^rljni 

oon  Sprayen  als  erften  ÄuSgangspunft  für  bie  fegt  beftcljcitbcn  Sprayen 

annimmt,  galten  Änbere  einen  einheitlichen  Urfprung  nicht  für  unmögli^ 
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S«  biefen  2<*teren  gehört  nun  au*  unfer  ©erfaffer  unb  fu*t  na*guweifen, 

ba§  bie  92aturroiffenf*aft  unb  namcntli*  'Carroin  bcr  l'eljre  oon  einem 

fin&eitli*en  Urfprungc  be«  '2Renf*cngef*le*teS  bur*au«  ni*t  fo  abfjclb  fei, 
als  man  geroöfjnli*  annimmt.  3Ü3ic  freili*  biefe  Ginbeit  bcf*affen  mar,  rote 

jidi  au«  ifjr  bic  ©ielbeit  entroicfcln  tonnte,  ba«  oermögen  roir  im  einzelnen 

m<fct  met?r  na*guroeifen,  baß  fie  aber  oorbanben  roar,  ba«  fu*t  unfer  ©er« 

fajfer  an  bet  £>anb  ber  (Mef*i*te  bargulegen.  Ser  an  einen  einbeit  lieben 

Urfprung  ber  3)Jcnf*beit  glaubt,  ber  roirb  ni*t  blo«  eine  llrfpratbe,  fonbem 

nt*  eine  Urheimat!)  berfelben  annebmen  müffen.  Die«  ttjut  nun  auch 

£>r.  Suhl,  aber  er  fetjt  biefe  Urbeimatb  nicht  mit  ben  biblifcfeen  llrfunben  an 

tett  ärarat,  fonbern  roeit  öftlicber  an  ben  ̂ inbufuf*,  bort  ift  na*  ibm  au* 

ber  Sanbftri*  gu  fu*en,  roel*en  bie  Semiten  mit  Slram,  bie  ̂ nbogermanen 

aber  mit  äroana  begei*neten,  benn  beibe  ©orte  finb  na*  feiner  Meinung 

auf  eine  gemeinfame  Surgcl  gurürfgufübren.  $n  jenem  Vanbftri*e  nun  müffen 

roir  au*  bic  Gntftebung  jener  Sagen  fu*en,  rocl*c  ben  Semiten  unb  $nbo* 

jermanen  gemeinfam  finb:  bie  rem  fßarabiefe  unb  einer  großen  glutf).  ®afj 

roir  biefe  Sagen  bei  ben  oerf*iebenften  Golfern  roicbet  na*rocifen  fönnen,  ift 

tmferem  ©erfaffet  ein  '-Beweis  für  bie  Äbftammung  be«  3Renf*engef*le*te« 
nt«  einer  gemeinf*aftli*en  Urheimat!).  Äuf  eine  neue  unb  f*arffinnige 

Seife  fu*t  nun  Suhl  barjutfyun,  baß  für  bie  Stämme  ber  Slrier ,   Semiten 

unb  luranier  roirtli*  eine  gemeinfame  Slbftammung  angunebmen  fei.  'Jta* 
ibm  beftanb  im  groeiten  ̂ abrtaufenb  o.  Gbr.,  gu  einer  al«  in  Slegpptcn 

bie  Guitur  Iängft  begonnen  batte  unb  bie  5Rei*c  am  (Euphrat  unb  ligri« 

gang  ©otberaften  be^crrf*ten,  im  STften,  am  £iinbufuf*,  ein  5Rei*  oon  gang 

:bnti*er  2J?a*t,  roel*e«  feinen  ÜRittelpunft  in  ©aftra  unb  al«  feinen  Veiter 

ten  ̂ riefterfönig  3aratl)uftra  batte;  auf  bie  geroöbnli*e  Seife  geigt  er  bann, 

tofc  alle  $nbogctmanen  einen  gemeinfamen  Urfprung  haben  müffen,  ebenfo 

alle  Semiten.  Um  mm  aber  no*  Slnbalt«punftc  für  ben  natürli*  no*  roeiter 

gurücflicgenbcn  Urfprung  beiber  ©ölfermaffen  gu  gewinnen,  läßt  er  ft*  bur* 

ieinen  Gifer  fortreiben,  überall  bic  tarnen  Sfojana  unb  Ärant  roieber  gu  ent« 

beeten,  mit  3)2itteln  frctli* ,   bie  fein  mobemer  Virtguift  gutbeifen  roirb.  So 

gelingt  e«  i^m  in  ber  Ifjat,  oon  ̂ nbien  bi«  na*  IJrlanb  eine  Slngat)l  tarnen 

p   entbedten,  roel*e  alle  ben  fRamen  bcr  Slrier  gang  ober  tbeilroeife  enthalten, 

ebenfo  fu*t  er  bei  ben  Semiten  überall  einen  gufammenbang  mit  Slram,  roo 

tun  bic  Silbe  Sir  crf*eint.  ©cibc  ©ölferfamilien  roobnten  na*  feiner  Sin* 

fitfit  urfprüngli*  am  .fjinbufuf*,  bie  Semiten  f*iebcn  fi*  oon  bort  au«  mtb 

nerlegten  ihren  S*roerpunft  weiter  roeftli*  in  bic  (Sfegenb  be«  '-Berge«  Slrarat 

tmb  bet  fro*ebcne  Slrpafbf*ab ,   bort  oollgog  fi*  bie  Iremtung  oon  ihren 

früheren  StammeSgcnoffcn  unb  fie  würben,  roa«  fie  jefct  finb.  Slu«  jener 

früheren  3eit,  al«  no*  beibe  ©ölferfamilien  am  .pinbufuf*  roohnten,  ftammen 
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na 6   unfcrem  Betfaffer  bie  Sagen,  welche  bctbett  gemeinfam  finb.  Schott  bte 

bet  biefen  Bölfem  fo  allgemein  verbreitete  Slnficht  von  einer  früheren  beferen 

3eit  feheint  ihm  ju  mcrftviirbig,  als  baß  wir  fie  für  ein  bloßes  Spiel  ber 

Bhautafic  betrachten  biirften ;   es  weift  vielmehr  bie  Sage  nach  Cften  unb  am 

^inbufufcß  haben  wir  bas  ißarabieS  wu  iuchen,  welches  fich  immer  an  einen 

Berg  anlehnt,  in  wie  veränberter  ©eftalt  bie  Sage  auch  erfeßeinen  mag. 

Diefer  BarabicfeSbcrg  hängt  aber  genau  jufammen  mit  bem  '-Berge  ber  großen 

glutb.  Diefe  große  Jlutl)  gehört  gleichfalls  311  ben  am  weiteften  verbreiteten 

Sagen,  bie  verfchiebencn  formen,  in  welcher  fie  erfdjeint,  finb  fchon  oft  ju« 

fammengefteüt  unb  befprochett  worben  (vgl.  auch  biefe  3«tfcf>rift  1872.  1, 

247  flg.),  neu  ift  hier  nur,  baß  f>err  Stuhl  ben  'Berg  auch  Bit  ̂ nfel  werben 

läßt  unb  bie  3nfet  ber  Stalppfo  unb  bie  ÄtlantiS  bamit  vergleicht.  Äls 

hiftorifbhen  ©eßalt  ber  Sage  finbet  unfer  Berfaffer  bie  Xheitfactic  einer  burd? 

eine  ©rbrevolution  veranlaßten  Ueberfchwentmung,  bie  aber  nur  auf  bie  Um« 

gebung  beS  £>inbufu|ch  befchränft  war,  non  ben  'Bewohnern  jener  ©egenben 

aber  für  eine  allgemeine  Ueberfchwemmung  ber  Srbe  attgefehen  würbe ,   eS 

führt  uns  alfo  auch  bie  Berfolgung  biefet  Sage  in  jene  öftlidje  ©egenb.  X« 

Dhälet  nun  bcS  .fpinbuhijch,  welche  in  unfeten  lagen  bas  Bölfchen  bet  SäßT 

bewohnt,  feßeinen  .‘pernt  Stuhl  lieblich  genug,  um  von  ben  ausgewogenen  Schämen 
mit  ftetcr  fehnfiid)tiger  ©rinnerung  im  ©ebäcbtniß  behalten  gu  werben ;   was  biejen 

Dßälern  noch  abging ,   um  für  ein  Barabies  gelten  ju  fönnen,  bas  fehle  bie 

bießtenbe  Bßantafie  im  neuen  Baterlanbc  hingu,  benn  nur  wenigen  ber  Ähs- 

gewanberten  würbe  ein  fo  gutes  ober  fogar  ein  beffereä  2ooö  ju  Iheil  mir 

im  alten  Batcrlanbe,  nur  etwa  benjenigen,  welchen  es  gelang,  fich  an  ben 

Ufern  beS  ©upßrat  ober  beS  ©angeS  anjuficbeln.  Die  meiften  ÄuSwanberrt 

mußten  fich  aber  vielmehr  in  üanbftricßcn  niebetlaffen,  welche  an  ̂rucßtbarfRt 

ber  Urhrimath  nachftanbcn,  in  welchen  fie  wirtlich  im  Schweiße  ihres  3ltv 

gefießts  itjr  Brot  effen  mußten,  wo  fie  fogar  gejwungcn  waren,  unter  an« 

günftigen  Berhältniffen  felbft  von  ben  X^tcren  beS  Blaffers  ober  bes  Salbe# 

gu  leben.  Denn  anfänglich  war  bie  '.Nahrung  bcS  iDtenfchen  bloS  fßflansen* 

foft,  erft  fpätcr  gewöhnte  et  fich  auch  ftleifcß  311  offen,  ein  3ug,  ben  tu  er« 
wähnen  bie  Sage  nicht  vergißt. 

So  wären  benn  bie  beiben  Bölfcrftämmc  ber  Semiten  unb  ̂ nbo« 

germanen  auf  einen  gemeinfamen  Urfprung  unb  eine  Urheimath  wurücfgembrt 

imb  bie  Trennung  erfolgte  erft  nach  ihrer  Sluswanberung  aus  bem  gemein- 

famen  Siße.  Allein  weber  bie  eine  noch  bie  anbere  biefer  BölFerfatnilien 

barf  man  für  ben  älteften  3^3  bes  UNenfcßengefchlechteS  halten,  ©ic  bie 

Girier  ben  ‘dtramäern  gegenüber  jttgenblicße  ©eftalten  finb,  fo  treten  beibe 

jurücf  gegen  ein  noch  älteres  ©efchlccßt,  welches  bie  Bibel  an  'JtoatiS  Sobn 

®ham  unb  beffen  Sohn  kufcp  anfnüpft.  DiefcS  ©efchlecht  ift  bunfelfarbij 
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unb  bewohnte  ehemals  ben  Sübeti  AfienS  non  ̂ rtbien  bis  Arabien,  über  biefe 

$tengen  Winand  ftfiliefeeu  fich  bie  gleichfalls  bunfelfarbigen  Aegopter  unb 

Aethiopen  an.  $fpt  unb  felbft  fegar  int  Alterthum  finben  wir  in  Afien  nur 

nodj  fchwadje  ©puren  biefeS  ©efchlechtcS ,   am  beften  tjat  es  feinen  Vefife  in 

Airifa  gewahrt,  wo  befonberS  in  Steppten  ber  alte  $uftanb  lange  erhalten 

blieb,  Demungeachtct  bürfen  wir  annehmen,  bafi  bic  (Shamitcn  urfprünglicb 

tbenfo  gut  in  Afien  ihre  .jpcimath  haben,  wie  bie  anbern  Böller  unb  bafj  fie 

eift  nach  ̂ tfrifa  auSgewanbert  finb;  wäfjrenb  fie  aber  in  Elften  oon  ben  nach» 

rädenben  Semiten  unb  ̂ nbogermanen  gebrängt  unb  gulcpt  oerbrängt  würben, 

blieben  fie  in  SCfrifa  unangefochten,  f^ür  bie  ©ulturgefthichtc  ergeben  fich  aus 

tiefer  |)ppothcfe  giemlich  wichtige  Folgerungen.  Vaboton  unb  nicht  Aegoptcn 

würbe  bemttacb  ber  ältefte  ®ifc  thamitifcher  Gultur  fein  unb  ber  Umftanb, 

ba§  bie  ältefte  Steilfdjrift  nicht  auf  ein  femitifcbcS  ober  inbogermanifcheS,  fonbern 

ein  fogenanntes  turanifchcS  Voll  als  ©rfinber  f>intueift,  wirb  oon  £>errn  Stuhl 

un  ̂ntereffe  feiner  Anficht  benüfct,  um  auch  für  bie  chamitifdjc  Völferfcpicfit 

ben  fnnbufufdj  als  ©tainmlanb  nachguweifen.  Von  bort  fotl  fich  ber  chami* 

m'he  Sprachftamm  nach  oerfchicbenen  Dichtungen  t>crbreitet  haben,  bic  per* 
iebiebenen  Abgweigungen  finb  an  ihren  Sprachen  noch  fenntlich,  bie  ältefte 

Abtljeilung  fcilbet  ben  jefcigen  einfilbigen  Sprachftamm,  bet  fich  bis  heute  in 

übina  unb  in  ber  Umgebung  biefcs  ifanbes  erhalten  hat.  9t n   bie  einfilbigen 

sprayen  fchliefet  fich  bann  ber  agglutinirenbe  Sprachftamm,  ber  fich  als  bie 

geeite  Abtheilung  ber  chamitifcben  Sprachen  betrachten  barf  unb  eine  oiel 

»eitere  Ausbehnung  erlangte,  er  oergweigte  fich  nämlich  tm  Derben  übet 

ten  ̂apartes,  wo  bic  eigentlichen  tutanifchen  Sprayen  im  engeren  Sinne  aus 

temjelben  heroorgingen ,   bann  aber  auch  fübwärts  über  ben  ̂ nbuS,  wo  bie 

sprachen  ©übinbiens  als  ein  Übeil  beffelbcn  angefehen  werben  müffen.  Ulan 

geht,  fjert  Stuhl  fchliefjt  fich  hier  ber  Anfidjt  einer  Angaljl  oon  Sprachforf ehern 

m,  »eiche  neben  bem  inbogermanifchen  unb  femitifchen  ©prachftamme  noch  einen 

brüten,  ben  tutanifchen,  aufftellen,  welchem  fie  alle  bie  Sprachen  einoerleiben, 

Üe  nicht  gu  ben  beiben  erften  Stämmen  gehören.  So  wäre  benn  eine  ©n* 

Seit  ber  Abftammung  menigftenS  für  Afien,  ©tropa  unb  Afrifa  fo  giemlich 

bergeftellt.  Die  ältefte  Volfsfchicbt,  welche  oom  .fjinbufufch  auswanberte,  er- 

tnelt  fich  nur  im  turanifchen  Dorben,  etwas  oerfümmert  auch  in  Sübinbien, 

im  beften  am  Dil,  wäljrcnb  fie  am  ©iphrat  gu  (Mrunbe  ging.  Sie  muhte 

in  Afien  ber  jüngeren  Schicht  ber  Semiten  weichen,  biefen  felbft  ging  eS  auch 

nicht  beffer  als  ihren  Vorgängern ,   fie  würben  wicber  oon  ben  noch  jugenb* 

lieberen  Ariern  bebrängt,  baburch  würben  ihre  ÜBobnfipe  in  Afien  felrr  be- 

fcfrränft,  fie  oerlorcn  fogar  Armenien,  bas  ihnen  früher  gehört  hatte,  an  bie 

ffnbogennanen;  oon  ber  Ueberfiebclung  nach  Europa  würben  fie  gang  ab» 

gehalten.  Die  Arier  waten  ihren  Vorgängern  nicht  nur  an  Straft,  fonbern 
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aucfi  an  Bilbung  überlegen,  fie  Ratten  not  ihrer  SluSmanberung  auf  bcnt  Cyu§ 

bereits!  bie  Schifffahrt  betrieben,  unb  waren  auch  (eben  mit  bem  Slcf erbau 

befannt  geworben,  rccüjrenb  t^re  Borgänger  nur  "Jtomaben  waren. 
©ang  oerfebieben  oon  biefem  Buche  ift  baS  gmeite  ber  oben  genannten 

Bkrfe,  eerfchicbcn  fowotjl  in  ber  Slnlagc  als  nach  bem  3mecfe.  XaS  33uch 

beS  perrn  Suhl  ift  offenbar  für  baS  größere  publicum  beftimmt,  cS  enthält 

eine  einfache  2)arftellung  mit  fe&r  wenig  ©taten.  2)aS  Buch  perrn  <5SriüS 

ift  für  ©eleljtte  gefdjrieben  unb  baher  mit  ©taten  reichlich  auSgeftattet  Die 

Etymologie  fpiclt  nodj  eine  wichtigere  iflotlc  als  in  bem  Budje  perrn  Suhls, 

ja  fie  ift  eigentlich  bie  ©runblagc  beS  ©angen,  bie  Billigung  ber  Änftcfiten 

beS  BerfafferS  ift  gurn  groben  Jhcil  oon  ber  $rage  abhängig,  ob  wir  feine 

Etymologien  billigen.  SKangel  an  ÜWetyobe  fann  man  bem  Berfaffer  bei  feiner 

Etymologie  nicht  oorwerfen,  aber  eS  ift  eine  gang  neue  unb  cigentyümlicfie 

ilWethobe,  bie  firft  erft  ©ettung  oerfdjaffen  muh,  wir  groeifcln,  bah  ifit  baS 

gelingen  wirb,  gweef  bes  Ruches  ift,  wie  fefjon  bet  Xitel  befagt,  einen  ©eitrag 

gut  ©runblegung  ber  hebräifchen  Sllterthumsfunbe  gu  liefern,  babunfi  wirb  perr 

©rill  gut  Betrachtung  ber  Urgefdjichte  geführt,  wie  fie  in  ben  erften  elf  6a» 

piteln  bet  ©enefiS  niebergelegt  ift  unb  baljer  berührt  ftth  fein  Buch  mit  beut 

früher  betyroefienen.  Äuf  einen  fehr  wefentlicfien  llnterfchieb  in  ben  Slnfcfiau- 

ungen  beiber  Berfaffer  müffen  mir  aber  bie  Sefer  gleich  jefct  aufmerffam 

machen:  währenb  ber  erfte  biefe  Ergahlungen  burcbauS  als  Sagen  mit 

biftorifthem  pintergrunbe  auffafjt,  betrachtet  fie  ber  grocitc  als  Biothen ,   bei 

benen  baS  piftorifcfic  fehr  gurücf  tritt  unb  oielfadj  auch  gang  fehlen  fann. 

Äuf  etymologifche  ©rünbe  geftüfct,  fieljt  perr  ©rill  fchon  in  ben  erften  BJenfefien 

blos  mptt)tfcfic  giguten,  bie  nur  fcheinbar  mcnfcfitiche  ©cftalt  angenommen 

haben:  äbam  ift  ihm  bie  Sonne,  Eoa  bie  'Ktynbficbet  unb  eS  wäre  alfo 

eigentlich  behauptet,  bah  baS  -Dfenfcbcngefcblecht  oon  Sonne  unb  üfionb  afi» 
ftamme.  Sinb  nun  aber  bie  Urättem  beS  Bfenfcbcngcfcblecbts  blos  mothifefie 

©eftalten,  fo  fann  eS  uns  nicht  befremben,  wenn  auch  bie  ffiohnung  berfelhen, 

baS  Barattes ,   gang  ntytyifch  ift  unb  oon  biefem  ©efiebtspunfte  aus  werben 

hier  bie  Ergählungen  ber  ©enefiS  geprüft,  ̂ n  ber  Xhat  finbet  perr  ©rill,  bah 

ber  9iame  Eben  nichts  änbereS  fei,  als  baS  Sanffritwort  udayana,  Sonnen- 

aufgang, bah  bemnacb  bie  oielfacfien  Bemühungen,  bie  ilage  beS  BarabiefeS 

naher  gu  beftimmen,  mihlingen  muhten,  weil  baffelbe  eben  gar  nicht  auf  ber 

Erbe,  fonbem  am  pintmel  gu  fuefien  ift,  wo  baS  glängenbe  ©eftim  beS  lages 

feine  Stätte  hat-  Darum  begnügt  fich  auch  bie  alte  ©rgäljtung  bamit,  Eben 

in  ben  Cften  gu  oerlegen,  ohne  bie  ©egenb  felbft  näher  gu  beftimmen.  Bon 

biefem  Stanbpunftc  aus  erfebeinen  bann  auch  bie  beiben  Bäume,  wclcfic  in 

bet  ÜJfitte  bes  BarabiefeS  ftchen  follen,  in  gang  anberem  dichte,  als  gewöhnlich 

bet  (fjall  ift.  3n  ber  ©eftalt  oon  Bäumen  benfen  fich  nämlich  bie  inbe» 
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jenuanifepen  iDtytpen,  bie  inbifc^en  ooran,  fntntnel  uitb  ©rbe  unb  bet  Sinn 

tiefes  IDlptpus  wirb  oon  unferem  ißerfaffer  fc^r  fepon  unb  gelehrt  erläutert, 

äber  bie  ̂nber  fennen  nur  einen  folgen  SBeltbaum,  es  wirb  alfo  angenommen, 

terfelbe  fei  in  ber  ̂ebräifcfjen  ÜDiptpe  in  310 ei  ̂erlegt  worben  unb  biefe  Steilung 

wirb  augefepen  als  eine  Irennung  ber  urfprüngliepen  Änfepauung  in  ben  33or» 

jttllungeit  oon  einer  Ätmofppäre  unb  einem  ilieptpimmel.  Der  löaurn  bes 

»ens  foll  fiep  wieberfinben  in  bem  inbogerinanifepen  Soma  ober  §>aonw,  ber 

Saum  ber  (grfenntnif;  bes  tauten  unb  sööfen  bagegen  wirb  in  bem  etanifepen 

Saum  Ällfamen  gefuept,  was  freilitp  opne  liinftlicpe  Srflätuitgen  niept  ge» 

lepepen  tann. 

6in  pauptanpaltspunft  für  bie  iöeftimmung  ber  \lage  beS  fjarabiefes  ift 

fiets  bie  §pt>rograppie  gewefen,  aber  auep  bie  Quelle  beftanbiget  Sepwierig» 

leiten,  ba  es  niemals  gelingen  wollte,  einen  Ort  ju  finben,  oon  welcpem  ein 

ut  eier  Ströme  getpeilter  Jluf?  ausging.  'Jiatp  ber  Üpeorie  unferes  ißerfafferS 
oereinfaept  fiep  freiliep  bie  Sacpe  bebeutenb,  beim  ba  er  baS  ̂ atabieS  niept 

auf  bie  lirbe  fept,  fo  tann  er  auep  bie  angeblicpen  Jlüffe  ba  niept  fuepen, 

[entern  am  ̂ immet.  Äucp  pier  werben  bie  iJorftellungen  ber  Ärier  auf  ben 

^träifepen  Hiptpus  übertragen.  Unfer  ÜJerfaffer  fiept  in  bem  sJ$arabiefeS» 

l'ttcm,  wcleper  fiep  in  oier  Ipeile  tpeilt,  benfelben,  welepen  bie  Ärier  tftafä 
ober  'Jiangpa  nennen,  unb  weleper  bem  grieepifepen  OfeanoS  entfpriept.  ßr 
$t  oon  Cften  aus,  weil  auep  baS  Vicpt  aus  biefer  £>immelsgegenb  fomntt 

rat  niept  unb  ffiaffer  in  ber  arifepen  Diptpologie  uape  oerwanbte  begriffe 

jinb.  Der  §luß  tpeilt  fiep  in  oier  Ärme,  biefe  muff  man  fiep  (wie  bies  auep 

eie  (fnber  getpan  paben)  urfprüitgliep  als  naep  beit  oier  fjimmelSgegenben 

fürisenb  oorftellen,  übet  welepe  fie  baS  Üiaffer  oertpeileu  Jollen.  Der  Sepwer» 

ernitt  ber  Unterfuepung  liegt  wieber  in  ber  IStpmologie  ber  Flamen  unb  auep 

cie  piftorifepen  Ströme  Jrat  unb  Stpibbeqel  entgepen  niept  iprem  Sepieffale, 

es  wirb  bloS  jugegeben,  baß  fie  fiep  früpe  localifirten  nnb  fomit  bie  urfprüngliepe 

mjtpifepe  Slebeutung  oergeffen  würbe.  Ülie  bie  Ströme  felbft,  fo  werben  audp 

tienänber  als  mqtptfepe  angefepen,  welepe  fie  umfließen.  Stufep  unb  Spaoila 

finbet  ber  iBerfaffer  wieber  iit  bem  inbifepen  Uufa ,   bem  ’Jiamen  einer  ber  oier 

Plelrinfcln,  unb  in  Stampila,  einem  Diftrictc  berfelben.  Die  'fJrobucte,  bie 

aus  ipnen  femmen  Jollen,  pat  man  bisper  für  JpanbelSartifel  genommen, 

unfer  ikrfaffer  beutet  fie  anberS:  als  ijjpänomene  beS  üiepts  unb  ber  Ätmo* 

fppäre.  ̂ n  Spaoila  finbet  man  ($olb,  söcbotaep  unb  ben  Stein  Stpopam. 

Selb  ift  eine  bei  ben  ̂ nbogermanen  beliebte  iDietapper  für  bas  liicpt,  '-öcbe» 

Uip  wirb  mit  bem  inbifepen  iBlabpülafa  oerglitpeit,  es  bebeutet  baS  pimm» 

i'fpe  'Jtajj ,   baS  Ämbrofia.  $n  bem  Steine  Stpopam  patten  wir  bie  Soma» 

[leine  ju  fmpen,  welepe  auep  als  lületappcr  für  bie  ÜÖolfe  oorfommen. 

Dian  fiept  aus  biefen  iBiittpeilungen,  wie  grunboerfepieben  bie  Änfepau» 
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ungcn  £>crrn  (Grills  oon  benen  Suhls  finb,  unb  boch  nähern  fic^  beibe  urieber 

in  iljrcn  IGnbrefultaten.  Obwohl  nämlich  nad)  bev  änfidjt  §errn  (Grill-3  bie 

töebeutung  ber  Dlarnen  in  ben  älteften  Urfunben  ber  (Genejis  urfprünglicfo  eine 

uu)tt)ologifd)c  ift,  fo  leugnet  et  bod)  ntebt ,   baß  fie  fpäter  auf  beftimmte  (Ge^ 

genben  übertragen  mürben,  bie  wir  auf  ber  ßrbc  felbft  ju  fudjen  haben 

X)ie  tarnen ,   welche  £>err  (Grill  oergleidjt  (liljaüila  mit  ftapilaüaftu,  St  Am 

pilua  :c.,  Stufet)  mit  Jfufa,  ftaufifa,  Staufämbi)  mürben  und  junächft  nach  bem 

(GangeSlanbe  roeifen,  bort  finb  aber  bie  gilbet  nad)  ber  allgemeinen  lieber 

jeugung  erft  fpät  ̂ eimifeh  geworben.  ®S  bleibt  und  alfo  nur  ein  Äudmcg: 

mit  müffen  annehmen,  baff  bie  $nber  bei  ihrer  Säuberung  non  Söeften  na* 

Dften  bie  Flamen  mit  fid>  führten  unb  neue  'fJläbe  mit  ihnen  benannten, 

mätjrenb  fie  utfprünglich  anbere  ilanbfttiche  begegneten.  ÜDiefe  Panbftridh* 
mürben  mir  nun  in  Kabuliftan  unb  ber  Umgegenb  fud)en  müffen,  wo  bie 

gilbet  erweislich  fc^un  in  alten  feiten  faßen,  mir  merben  alfo  au*  hier  in 

bie  (Gcgenben  bcö  jpinbufufd)  gemieftn.  gum  Schluffe  roenbet  {ich  jperr  («rill 

wieber  ju  ber  (Gefehlte  ber  erften  äRenfdjen  gurücf  unb  befpriept  nu3fütn> 

lieber  ben  Sünbenfall.  Dafi  er  barunter  blos  ein  mpthifcheS  (Greiguiß  oer- 

fiepen  fann,  mirb  ber  tiefer  nach  bem  bisher  HJlitgetbciUen  uon  felbft  oev* 

muthen.  ber  Xpat  nimmt  unfer  SJerfaffer  (Gelegenheit,  fi*  in  einer  ge' 

brängten,  lefensmerthcn  Ueberficht  über  bie  iüebeutung  ber  Drachen  unb 

Schlangen  in  ber  inbegetmanifchen  '-Dhubulogie  ju  oerbreiteit  mtb  nadjjurocüen, 

baß  fie  fid)  hauptfächlich  auf  (Gewitterfataftrophen  beziehen,  'iüollen  mir  bie 

hebräifchc  'l)iptl)c  micber  mit  ber  inbogeruianifcbeu  in  'Ikrbinbung  fefcen,  mie 
bies  bisher  gefefjehen  ift,  fo  merben  wir  auch  bie  Schlange  beS  SünbenfalleS 

wieber  am  girmamente  fuchen  müffen.  $n  ber  inbogermanifchen  Dhnholcgic 

ift  gwar  gewöhnlich  ber  Schlangenbämon  ber  unterliegenbe  Xpeil ,   Jürneilen 

ift  aber  auch  bas  UmgeEehrte  ber  JaU,  auch  wirb  immer  an  ben  Schlangen« 

bämonen  bie  Üift  h^Dorgel)üben.  Dilles  bicfeS  würbe  nun  freilich  noch  nicht 

hinrcicheu,  um  eine  Sferroanbtfchaft  mit  ber  (Gefehlte  beö  SünbenfallS  ju 

motioiren,  baper  jucht  dperr  (Grill  nach  heftimmteren  Äitbeutungen  unb  biefe 

finbet  er  in  ber  cranifchcn  iüipthologie.  Dort  ift  'J)ima  ber  erfte  Stönig, 
früher  war  er  mahrfcheinlich  auch  ber  erfte  Dtcnfd),  aber  et  wirb  auch  als 

ber  erfte  Sünber  angefehen.  Sie  ben  ilbam,  fo  faßt  £>err  (Grill  auch  ben 

$ima  unb  ben  inbifdjen  jljama  als  bie  Sommer«  unb  ÜÜinterfonne ;   bas 

^urücfgicheu  ber  Sonne  im  Sßinter  fann  als  ein  ipcrunterfommen  bcrfelbcn 

aufgefaßt  werben,  unb  bann  ift  auch  feine  große  Schmierigfeit  mehr  oortwn- 
ben,  bie  Umbilbung  beS  alten  (GewittermnthuS  in  bie  (Gefrischte  bes  Sünbem 

falles  ju  begreifen.  Äbarn  unb  ttoa  finb  urfprünglich  feine  'Dicufcbfn,  fern- 
bern  als  Sonne  unb  iifotib  wenigftens  halbgöttlichc  iPefen,  fie  haben  an  ben 

himmlifchen  Speifen  rechtlich  ebenfo  gut  Slnthcil  wie  bie  (Götter,  biefe  werben 
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ihnen  aber  oorcntljalten,  ftc  werben  bur*  bcn  ©lip,  ber  als  ©*Iange  bar* 

geftellt  wirb,  an  bem  ©enuffc  beS  Unfterbli*feitStvanfeS  perf)inbert.  Damit 

märe  beim  au*  für  biefen  IDhnbuS  eine  ©erbinbung  $wif*cn  Hebräern  uitb 

^nfcogermancn  hergcftcllt. 

2Bir  ̂ abeit  und  begnügt,  unfern  liefern  ben  ©ebanfengang  ber  beiben  non 

uns  bcfpro*enen  '-Kerfe  mitjnt^eilen,  of)ne  unfere  3uftimntung  ober  SBiberfpru* 
im  ßinjelncn  jn  erfennen  ju  geben.  Der  Sefer  wirb  gef  eben  haben,  baß  ifjm 

Wer  jroei  ootlfommen  abgef*toffcnc  &nfi*ten  entgegentreten ,   baß  fi*  bie  Stuf« 

fjffimg  ber  ßingclnljeiten  aus  bcn  @runbanf*auungen  erilärt  unb  baß  biefc 

festeren  entweber  gebilligt  ober  oertoorfen  werben  müffen.  Der  ©egenftanb 

felbft  nötigt  un$,  in  fehr  ferne  3e0en  ,yirücf juge^cn ,   »on  roel*en  wir  feine 

'Beruhte  f>abctt ,   fonbem  über  bie  wir  uns  l)ö*ften-J  eine  ©orftettung  bitben 
fünnen,  bas  SBcrbtenft  fol*cr  Arbeiten  wie  bie  oorlicgenben  fann  bemna*  nur 

fein,  baß  fic  bie  oerf*iebcnen  iDiöglicbfeiten  erf*üpfenb  beljanbeln,  fo  lange 

no*  feine  *iftorif*en  ÄnhaltSpunfte  oorliegen.  Daß  es  nicht  immer  fo 

bleiben  wirb,  bürfen  wir  angefi*ts  ber  neuen  öntbeef  ungen  jut>erfi*tli* 

buffen.  2Cuf  einen  ©unft  mosten  wir  jefet  f*on  Ijinweifen.  9ta*  ber  ̂ lu« 

Mt  beiber  ©erfaffer  gefeit  bie  Sagen  ober  ©hupen,  wel*e  bie  Semiten  unb 

^nbogermaneit  gemeinf*aftli*  befi^en ,   oon  ber  Untgegenb  beS  .fpinbufuf* 

mtö,  an  welkem  mir  ihre  ßntfteljung  ju  fu*en  hätten.  ßS  ftimmt  bicS  ju 

ber  alten  Änfi*t,  wel*e  bcn  ©httelpunft  aller  Jhtltur  in  ©aftrien  fu*t, 

son  wo  fie  fi*  bann  in  einem  weiten  Greife  na*  Dften  unb  SBeften  oer* 

breitet  haben  foll.  Diefe  9tnfi*t  f*etnt  mir  bur*  bie  ßntbeefungen  ber  lebten 

feljr  jmeifelfjaft  geworben  ju  fein.  ßS  ift  nicht  gerabc  wal)rf*einli*, 

baß  bie  alten  SHei*e  am  ßupprat  unb  SigriS  fi*  fofort  inbif*er  Dheoricn 

bemächtigt  haben  fotlten,  ehe  biefe  no*  3cit  gehabt  hatten,  eine  fefte  ©eftalt 

ju  gewinnen.  £>at  man  f*on  früher  bie  Sintfluthfage  für  femitif*  gehalten, 

fo  wirb  bicS  j<*t  no*  mehr  ber  JaO  fein,  na*bem  man  ben  affprif*-babti« 

lonif*en  ©eri*t  barüber  fennen  gelernt  hat.  2lu*  baß  man  jefct  f*on 

Spuren  entbeeft  hat,  baß  bie  ®nf*auung  oon  einem  i'ebenSbaume  bereits  in 
alter  3«t  in  äffprien  befannt  war,  ift  wohl  ju  bea*ten.  ©Jir  werben  uns 

to  Hoffnung  hingeben  bürfen,  baß  eine  ootlftünbigere  ©efanntf*aft  mit  bem 

Malte  ber  älteren  Seilf*rifturfunben  no*  ntan*eS  l'i*t  auf  unfere  bis  jc^t 

io  bunfle  Jrage  werfen  wirb. 
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pic  Jfoffanöer. 
S3on  2rt&ur  Äleinfdjtnibt. 

2Bte  in  pollanb  fein  ©oben  für  fRepublifancr  ift,  fo  ift  auch  eine  fjen» 

fchenbe  äriftofratic  unbenfbar.  pollanb  f)at  in  ben  früheren  3citcn  «nett 

bominirenben  3tbcl  gehabt,  ber  ber  ÜDiadjt  ber  ©rafen  entgegenftanb  unb  fic 

beeinträchtigte,  aber  bic  erftarfenbe  ©rafengewalt  hat  ihn  fchon  in  oerhalt' 

nißmäjng  früher  3^t  befeitigt  ober  in  ihren  Dienft  gebeugt.  Die  oier  audge« 

jeidjnetften  fjotlanbifcben  ©efchledjter  roaren  bie  ©reberobe,  ©affenaar,  Cgnwnb 

unb  Ätfel,  unb  baä  ©prüdjwort  lautete: 

Brederode  de  edelste. 

Wassenaar  de  outste, 

Egmond  de  rykste, 
Arkel  de  stoutste. 

Die  gamilie  ©reberobe  war  betn  alten  ©rafcnljaufe  »on  pollanb  nabe 

oerwanbt,  machte  il)m  aber  trofebein  oiel  311  fefeaffen;  it)r  gehörte  peinrid  an, 

jeiteä  paupt  bed  ©cufcnbunbcd  oon  1564,  ber  Änfpriidjc  auf  bie  ljollanbtfdie 

©rafenwürbe  machte  unb  1568  clenb  umfam;  fic  fdjeint  erlogen  3U  fein. 

Dad  älteftc  ©efdjlcdjt  ift  bad  ber  ffiaffenaar,  beffen  Slbn^err  c.  1083  erfebeiiu; 

cd  genof  ftetS  bad  fjöcbfte  Änfeljen  unb  epiftirt  noch  in  unferem  ̂ ahrbuid«1' 

Die  reidjfte  ̂ familic  war  bie  oon  ffigmonb,  ber  ber  berühmte  Vatnoral,  ©riitj 

oon  ©aurc,  cntfprofj,  bie  aber  1707  audftarb.  SBic  mächtig  bie  ärfcl,  perten 

oon  ©orhrat,  gewefen  fein  utüffen,  oerbürgt  ber  Umftanb,  bajs  man  am  ttnbe 

bed  oierjefintcn  ̂ ahrhunbertd  ihre  jährlichen  ©infiinfte  auf  83,000  ©ulben 

fchähtc;  feit  fic  itjre  perrfchaft  ©orfum  an  bic  ©rafen  oon  pollanb  oerloten, 

fanf  i^re  SDiadjt,  im  ©egitme  bed  fünfzehnten  $at)r{)unbcrt3,  unb  icb  glaube, 

auch  fic  finb  erlogen.  Die  perren  oon  Slmftcl,  einft  Slmfterbamd  Dpnaftcm, 

epiftiren  nodb  ald  ©lood  oan  SKmftcl.  Dad  heutige  Königreich  befipt  eine 

ganje  fReihe  audgejeidjneter  Äbeldfamilien ;   icb  nenne  bie  ©allanbt,  peccfcren, 

fRanbwpcf,  Simburg*©tprum,  ©planbt,  Rechteren,  ÜJiadan,  ©chimmelpeimittcf, 

©erfebuer  u.  f.  w.  $hre  kennen  finb  hochgeachtet,  aber  eine  politifde  iÜiaebt 

haben  fic  nicht.  Slucb  finb  bic  pofämter  unb  bi#  häuften  Chargen  buteto? 

nicht  an  fic  gebunben,  wie  bei  und;  unter  ben  Cbcrhofämtcm  finb  weide  son 

Unabeligen  befefjt,  unb  in  ben  ©Jinifterien  überwiegt  bad  bürgerliche  Slemeni 

gcrabeju;  natürlich  werben  bic  ©emablinnen  ber  ÜRiniftcr,  feien  fic  bürgerlich 

ober  nicht,  oon  ber  Königin  empfangen  unb  eingelaben;  ber  ©egriff  berpof* 

fähigfeit  muh  nlfo  feht  audgebefmt  werben.  $11  betn  jehrsrn  iDJiniftcriuin 

„ber  Sfcldtracht" ,   wie  man  ed  in  pollanb  wegen  ber  lange  oerjögerten 
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föniglicpen  33eftütigung  nennt,  finb  nur  z'»c>  Vlbeligc,  ber  Quftizminiftcr 

Saron  9i.  SB.  »an  Btjnben,  feit  1860  Gommiffär  für  ©eclanb,  unb  ber 

üJiinifter  für  bie  Golonicn  ®aron  »an  ©oltftein,  ben  man  merfnuirbiger 

Seife  ju  biefem  heften  berief,  ob  er  gleich  nie  in  Qnbien  toat.  Die  übrigen 

Sfinifter  finb  einfache  Sürger.  Der  SDfinifterpräfibent  unb  üJiinifter  bes 

nnern ,   Dr.  3.  •fpeemöferf,  ift  ber  fcplicptefte  SRamt,  ben  man  fepen  fann ; 

rai  Jeinb  beS  ̂ runfeö,  lebt  er  befefjeiben  unb  möglicpft  jurüefgejogen  mit 

feiner  pocpgcbilbeten  gamilic  in  feinem  bequemen  einfachen  paufc  neben  bem 

Calais  beS  ÄonigS  unb  gefjt  ÄbenbS,  tjoffcnb ,   burep  ®efannte  überfein  ju 

irerbeit,  in  fein  Gafino.  Unb  bot^  mar  biefer  sJ0fann  nicht  nur  fepon  einmal 

‘Diinifter  beS  ̂ nnern  unb  gleichzeitig  pTOüiforifcper  ̂ uftijminifter  (Quni 
1866  bis  Gnbe  Stpril  1868),  fonbern  er  mar  unb  ift  »ielleicpt  ber  bcbeutenbftc 

Diplomat  .jpollanbs.  Gr  ift  ba§  .jpaupt  ber  gemäßigten  BiberaUGonferoatioen 

unb  es  ift  nur  ju  befürchten,  baß  fein  Hlinifterinm  ber  üWäßigung  ju  weit 

in  biefer  geht,  freilich  ift  es  ein  ÖSlücf ,   baß  baS  neue  SDfinifterium  nicht 

aus  Vollbluteonferoatioen  befteht,  wie  »an  3u»Ien  be  bftpeuelt  unb  Schimmel* 

penninef  »an  ber  £>pe  ober  gar  aus  Ultramontanen,  aber  ber  im  »origen  $apr 

eingetretene  Vorfall  in  Strpp,  wo  man  einer  proteftantifchen  Reiche  ein  (Grab 

auf  bem  fat^olifchen  jyriebpofe  »erweigerte  unb  Weber  £>cemsterf  noch  ber 

Sliniftcr  bcS  Äeußereji  energifchc  ©egettmaßregeln  ergriffen,  ift  eine  Unter* 

lajfungsfünbe,  bie  fiep  bitter  rächen  wirb,  betrachten  wir,  um  auf  bie  3w 

fantmeniepung  bcS  neuen  ©iinifteriumS  jurüefjufommen,  bie  anberen  bürger- 

minifter ,   fo  finben  wir  bie  SDJarine  in  ben  fpänbeit  DaalmanlipS,  bie  gi> 

nanjen  in  benen  »an  ber  £>einS ;   SiriegSminifter  ift  (Generalmajor  ÜBeipel,  ber 

einjige  »om  üftinifterium  (beriefe  -   ̂raufen  im  Stmte  (Gebliebene,  unb  enblich 

baS  Sleußere  (eitet  V-  3-  ̂    'Hi.  »an  ber  Does  be  SBillcboiS,  feit  1856 

(Ecmtniffär  für  bie  8ßro»inj  Bimburg.  Diefen  SDiann  patten  bie  Ultramon* 

tanen  beS  fReicheo  für  ben  ihrigen  gepalten,  aber  fic  glauben  fiep  getäufept 

p   paben;  ift  er  jwat  ber  einzige  ftatpolif  beS  SliinifteriumS,  fo  ift  er 

beep  gemäßigt  unb  bie  Verleihung  bcS  pöcpften  DrbenS,  bes  ©roßfreuges 

com  nieberlänbifchen  körnen,  an  ben  nadp  Hfüncpen  abgerufenen  päpftlidicn 

^ntemuntiuS  Hionfigitore  ®iancpi  war  wopl  nur  baS  üblicpe  Slbfcpicbs* 

gefepenf  an  einen  abgepenben  ©cfanbten.  Die  Ultramontanen  finb  auep  bereits 

niept  faul  auf  DoeS  be  SBilleboiS  ju  fepmälen  unb  ihn  31t  »erpöpnen;  baS 

2)latt,  welches  faft  neben  bas  baierifepe  Vaterlanb  bes  §errn  Sigl  geftcllt 

tcerben  fann,  ber  'Jioermonber  HfaaSbotc,  gept  ipiten  als  ®eifpiel  »oran.  Die 
jepigen  Hfinifter  »on  benen  wir  baS  ®cfte  poffen  wollen,  finb  alfo  juut 

überwiegenben  Dp  eile  Sürgerlicpe.  ?lucp  in  ben  Damcnfreifen  finbet  fiep  ein 

äpnlicpeS  Verpültniß.  26 0   ift  ein  zweiter  foniglicher  §of ,   an  bem  eine 

bürgerliche  Oberftpofmcifterin  waltet?  Die  SBittwc  »an  ber  Oubermeulen 
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ift  feit  langen  gafjren  in  biefem  haften  Slmte  bei  ber  fitönigin ,   unb  ifjre 

Sßorgängcrin  war  gleichfalls  eine  ̂ Bürgerliche,  grau  Oeufc  oan  Slffenbelft.  3ilo 

finben  fidj  bürgerliche  ̂ wfbamen,  beren  (ich  Schaumburg-Lippe  unb  fReuß 

älterer  wie  jüngerer  Linie  fdjämen  würben,  als  an  bem  oranifdjen  JtönigS» 

hofe?  .jpollanb  ift  barum  nicht  baS  gelobte  Lanb  bcS  Slbels,  fonbern  eines 

33olfeS,  baS  in  feinem  fiönige  nicht  allein  ben  fjerrn ,   fonbern  auch  fein 

gamilienhaupt ,   feinen  93atcr,  oerehrt  unb  liebt;  es  Ijerrfcht  hierin  noch  eine 

Slrt  patriarchalifchen  SJerljältniffeS.  SluS  Obigem  ergiebt  fidj  bereits,  baß  bie 

Jitelfudjt  nicht  in  Slütlje  fteht,  benn  fic  ift  immer  ber  SJaftarb  ber  Slrifto* 

fratie.  Sille  ÜRänner  heiü°n  iDipnhccr  unb  bie  grauen  werben  bis  jur 

Königin  2Heoroum  angerebet.  Seltfamcr  Söeife  hat  fi<h  aber  baneben  ein 

alter  3°Pf  erhalten  3°Pf  erhalten;  auf  Stbreffen  jc.  lieft  man  ftetS  „Söelebele, 

SBelebelgelaarte ,   Gbele"  re. ,   was  unferem  SBoljlgcboren  u.  f.  w.  entfpridjt; 
befonbevS  halten  bie  Slpothelev  confequcnt  feft  an  biefen  terminis  tcchuicis. 

SJerfucfjen  wir  es  nun,  uns  in  einigen  3ügen  ein  Sßilb  ber  hollänbifchen 

'.Ration  ju  entwerfen.  3öir  wifjen,  bah  man  beit  'Rieberlänbcr,  benn  fo  will 

er  h^n,  will  nicht  nach  einer  feiner  elf  'jkoinnjert  genannt  werben,  als 
phlegmatifch  unb  grenjenloS  langweilig  bezeichnet,  in  ihm  einen  unoerbefferlichen 

Ggoiftcn  fiet)t.  SBar  es-^hlf3ma,  bah  er  feinen  '.Boben  ben  glutljen  abrang, 
bah  er  nimmer  bie  §anb  ruhen  ließ,  bis  er  feine  Oämme  unb  Oei<he  auf' 

geworfen?  Unb  läßt  er  jefst  Dieücid)t  ab,  fef|t  er  nicht  biefe  Strbcit  beharrlich 

fort?  2)iir  fcheint  ber  graufe  Stampf  gegen  bie  Elemente  fein  Phlegma, 

fonbern  baS  birecte  ©egentheil,  ffinergie  unb  jähe  Staltblütigfcit.  33 o   bleibt 

bie  Langeweile,  wenn  man  in  eine  hollänbifche  gamilic  eintritt?  begegnet 

man  uns  als  grembeu  mit  iBorfidjt,  fo  jeigt  bieS  nur  23erftanb  unb  ®r* 

fahrung;  bift  Ou  aber  empfohlen  ober  eingeführt,  fo  nimmt  man  Oicb  mit 

mot)ltl)ucnber  .fpcrjlidjfeit  auf  unb  ®u  mußt  Oid)  behaglich  fühlen.  Oenn  wo 

ift  baS  Leben  comfortabler  als  hier  ?   Oa  bift  ®u  mitten  in  ber  gamilic  in 

bem  Sßohnjimmer  mit  bem  marmornen  Stamin,  auf  bem  allcrhanb  3ierrath 

fteht  unb  über  bem  ein  riefiger  (Spiegel  hängt,  unb  mit  ben  biefen  foftbaren 

Üeppidjen;  braußen  jieht  fich  eine  Sette  oor  bem  £>aufe  her,  um  bie  gnfaffen, 

bie  im  parterre  faft  ftetS  oerwcilen,  oor  ben  23otbeigehenben  ganj  3U  fdjü^en ; 

unb  um  nicht  oon  aujjen  gcfet>en  ju  werben,  felbft  aber  Stiles,  was  braußen 

oorgeht,  fel)en  ju  fönnen,  finb  Drahtfenfter  angebracht;  an  ihnen  fijjt  hinter 

hohen  ©emächfen  bie  neugierige  .fjollänberin  unb  beobachtet  burch  ben  braußen 

befeftigten  genftcrfpiegel ,   baS  harritje,  baS  Leben  auf  ber  Straffe.  Oie 

fchon  früher  erwähnte  hoüänbifche  fReiulichfeit  ift  nicht  nur  Xugenb,  fie  ift 

auch  UJüttel  jum  3'°fde,  nur  mit  ihrer  £>ülfe  ift  eS  möglich,  Crbnung  unb 

SBohlftanc  ju  erhalten;  fonft  würbe  braußen  ber  alte  äRoraft  wieber  fich 

ausbehnen,  fonft  würbe  im  §aufc  bie  geuchtigfcit  fich  geltenb  machen,  bie 
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'Dietafl  tote  £>ofj  oernichten  würbe ;   aus  betreiben  ©runbe  erflärt  fiep  auch 
bte  Sauberfeit  bet  f)oUänbif(ben  Skiffe;  wo  bic  Ißebaitfung  rein  ift,  ba  ftitb 

eS  auch  bie  URenfchen,  unb  ber  bollänbifche  iRcifenbe  oon  1782  rnufe  abnorm 

f<ble<hte  Sjemplarc  gefehlt  haben,  wenn  er  oon  pcrfönlicher  Unreinlich  feit  bes 

meberen  SßolfeS  fpriebt.  J)aS  .paus  ift  bas  Scpönfte  mtb  .perrlicpfte ,   was 

tn  pctlänber  fennt,  Slbenbs  gehört  er  feiner  Familie  nnb  gebt  niefjt  in  bas 

SirtbsbauS ,   in  folcben  SPerpältniffen  gebeibt  bie  Familien  liebe.  35ett  lag 

über  arbeitet  er  mit  eifernem  Jleifee,  er  rechnet  unb  ̂ anbett  auf  feinem 

Scmptoir,  wäbrenb  er  bie  ftelbarbeit  jc.  bureb  weftpbälifcpe  UJftetplinge 

<   buimefemaajer)  beforgen  läßt.  pier  auf  bem  iöureau  erwirbt  er  ficb,  ein 

Siebter  im  iRecpnen,  feine  gewaltigen  Kapitalien,  inbem  er  (Bulben  ju  ©ulben 

uuffpcidicrt  unb  mit  ebenfo  großer  SBorficpt  wie  Sparfamfeit  oerfäbrt.  (Selb* 

mann  ift  er  bureb  unb  bureb,  beim  er  weife  bes  (Selbes  SBertp  ju  febätjen; 

bie  Steuern  finb  febt  pod),  baS  Heben  über  bie  Diafeen  ttjeuer  unb  ooll  Än* 

iprüebc  an  Komfort,  ©eben  als  Sinb  befontmt  ber  potliinbcr  oft  anftatt 

au^lcfen  Spielzeuges  ©elb  jum  ©efebenfe;  man  legt  biefeS  für  ibn  auf  $infen 

unb  maebt  ibn  fo  jum  fteinen  Kapitaliften.  fRficptern  unb  materiell  wie  er 

ift,  ift  er  feine  leichte  Sroberung  für  Scbwinbler  unb  ©rünber ;   er  ift,  wie 

mcrn  fagt,  fefewer  auf  ber  .panb,  unb  folgt,  im  beften  Sinne  conferoatio,  ber 

jnaben  fRichtfcpnur  cbrlieben  ©ewinneS.  ?lber  bie  Schatten  einer  raffinirten 

idrannbelei  haben  ficb  oucp  fepon  in  poltanb  gelagert,  ber  SBanfcrott  beS 

alten  fpaufes  Soerfliff,  ber  in  ber  febamlofeften  Steife  erfolgte,  bietet  hierfür 

mt  trauriges  3euüniÜ-  ®a  baS  Hanb  weber  Kifcn  noch  Sohle  in  feinem 

iefirofec  birgt,  fo  ift  eine  grofee  $nbuftrie  pierburep  febr  erfebwert  unb  ebenfo 

ift  ber  Äcfcrbait  unbcbcuteub.  ®er  Staat  ift  fomit  auf  ben  .panbcl  an» 

jetriefen  unb  baS  ©elb  ift  fein  3tmulct.  ®rei  Ströme  münben  auf  bol“ 

Intbiftfcem  ©ebiete  in  baS  UReer,  fRpein ,   iDiaaS  unb  Scheibe,  unb  weifen 

teburef)  ben  .pollänber  auf  ben  Seebanbel  an.  freilich  ift  bie  $eit  oorbei, 

h   pellanb  baran  beulen  fonnte,  g.  S.  bie  tRpcinftbifffahrt  ju  monopolifiren, 

teil  machte  eS  in  ben  jwanjiger  fahren  biefeS  ̂ abrpunbertS  ben  cilttfprud', 

fie  äußerfte  Söenbung  bes  '.RheinS  für  ficb  allein  ju  behaupten  unb  legte  ben 
Urtifel  108  ber  SSiener  Kongrefeactc  babin  aus,  bafe  ber  fRpein  nur 

bis  „an",  nicht  bis  „in"  baS  ÜReer  ben  Schiffen  anberer  Nationen  geöffnet 
fei.  1831  mufeten  bie  .pollänber  infofern  nachgeben,  als  fie  ben  iRpeinufev» 

ftaaten  allein  ben  3utr'tt  ertaubten,  unb  1868  würbe  ber  iRbein  gänjlictj 

eilen  “Rationen  eröffnet,  nur  bie  fRpein»Scbefbe»,!Paffagc  ben  Ufcrftaatcn  oor» 
Malten.  Die  fturdjt,  welche  bie  fRieberlanbe  jebt  oor  Deutfcplanb  haben, 

,>jftrt  befonberS  auf  ber  Sermutpung,  biefeS  wolle  bic  'JRünbungen  ber  bret 

S Ströme  in  feinen  ©efifc  nehmen  unb  in  Jolge  beffen  ihr  Hanb  aunectiten. lies  liegt  aber  bem  berliner  Kabinet  fern;  es  wirb  feiner  befreunbeten  Nation, 
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btc  ftdj  if)r  sJic<6t  zu  cjtftiren  fo  ruf)tnoolt  crfauft  fjat,  baffelbe  ftrcitig  machen, 
unb  ihm,  wie  Guropa  liegt  ferner  baran,  burdj  äroifcljenftaaten  wie  Foliant 

unb  Söclgien  bie  Reibung  OeutfdjlanbS  imb  ̂ ranfreicbs  ju  ccrhütcn.  Ta 

.■paitbel  oerbinbct  baS  ̂ odänbifcfie  SWutterlanb  mit  feinen  Golonien  unb  führt 
erfterem  bie  9ieit^tf)iimer  ber  Xöcpter  ju;  berfetbc  ift  fef)r  bebeutenb,  freilieb 

nicht  mehr  wie  cinft,  ba  bie  9iieberlanbe  ein  ©roßftaat  mären.  Oer  £>anbel 

bcf)crrfdjt  §ollanb,  unb  tritt  baßer  ein  fmngerjahr  ober  ein  .fpanbeiöunglücf 

ein,  fo  leibet  baS  ganje  Hattb  mit  in  oiel  birertercr  Söeifc  als  in  anberen 

Staaten.  Sine  .fpauptcrmerbSquellc  ift  ber  £>äting§fang  unb  fdjon  frühe 

mürbe  feine  SSicßtigfeit  erfannt. 

Oie  Aitfunft  ber  erfteu  §äritige  mürbe  lange  als  ein  9?atiotialfeft  ge« 

feiert,  bo<^  ift  auch  bieS  originelle  geft  in  unferer  Alles  nioellirenhen ,   bem 

Originalen  feinblicßen  ßeit  abgefommen.  öollanb  ift  Irin  ©oben  für  Faulenzer . 

hier  muß  gearbeitet  merben.  OaS  SBetteln  ift  oerboten,  mirb  aber  in  oer- 

hüllter  ̂ orm  betrieben,  in  jeber  Strafe  finbeft  Ou  Heute,  bie  Dir  ein  Säftcben 

Streichhölzer  l)inf)alten,  nicht  bamit  Ou  biefe  neßmeft,  fonbem  ihnen  einige 

Gents  in  bie  §anb  legeft;  fo  oermeiben  fie  Gollifionen  mit  ber  ijJcligci.  Xae 

Armenmefcn  ift  ausgezeichnet  georbitet;  jebe  (Semeinbe  muf  il)rc  Firmen  er- 

nähren, unb  gewerbsmäßige  Söettler,  wie  mir  fie  itt  Unjaßl  haben ,   finb  mir 

in  fwllanb  nicht  begegnet.  Auch  bnS  Sträflingswefen  oerbient  alle  Anerfcmtuna, 

wie  benn  befonbere  StraflingScolonien  beftehen.  Oie  Jreigiebigfcit  ift  bei 

aller  Sparfamfeit  ein  Gßarafterzug  bes  Dtieberlänbers;  nicht  allein  gegen  Arme 

ift  er  liberal,  fonbern  er  oerwenbet  auch  große  Summen  auf  bie  Munft  uiif 

fud)t  fich  eine  Sammlung  irgenb  welcher  Art  ju  machen;  er  nennt  bies  „lief 

hebberij" ;   fo  ift  fein  irgenbmie  mcßlhabenbcS  .fjauS  ju  finben,  wo  nicht  eine 
Gotlection  oon  ©emälben,  Steinen,  japanefifchem  ober  (ßinefifdjem  fZorzellan, 

föaffen,  ®lumen  u.  bcrgl.  märe.  Gr  fammelt  biefe  Paritäten  mit  Ühiße  unb 

©ebulb  unb  freut  fich  ihrer  mit  feinet  Familie.  X'er  ‘Dlieberlänbcr  liebt  ein 

rußiges  Heben ,   baS  hinfließt  wie  baS  '-Baffer  feiner  (brachten,  langfam  unb 
tiefgrunbig;  fchon  bie  Mürber  haben  etwas  SBebäcßtigcS,  unb  eS  giebt  feinen 

größeren  llnterfcßieb  als  ein  ßollänbifcßeS  unb  ein  franzöfifeßes  Äinb.  Oicfc 

SRuße  trägt  Diel  ju  bem  langen  Heben  bei,  welches  bei  §ollänbern  fo  häufig 

ift.  X)ie  üJJänner  finb  burchgängig  unfehön,  breitfüßig  unb  feßwammig,  aber 

robuft  gebaut  ;   früher  faß  man  faft  feinen  ohne  feine  lange  pfeife  unb  feinen 

^eneoer,  hoch  fommt  auch  bies  allmälig  außer  vDJobe,  b.  h-  bie  pfeife,  mährenr 
ber  $eneoer  in  Amt  unb  SSJürben  bleibt.  X)er  nicberc  ÜJfann  ift  meift  in 

fpembätmelit  ju  finben,  trägt  aber  Sonntags  einen  Golinber,  wenn  er  bie 

Minbcr  auf  bem  Arme  unb  an  ber  .fpanb  neben  feiner  mit  Gelb  reich  je* 

fehmüeften  Ghcßälfte  ’cinherfchrritet.  Oie  grauen  haben  runbe  formen,  bas 
feuchte  Mlitna  erhält  ihren  Xeint  weiß  unb  frifdj,  ihre  Hippen  toth;  fie  zeichnen 
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itcb  au§  burdj  eine  wunberuolle  Süfte  unb  gfigur,  ftrahlcnbc  blaue  äugen  utit 

langen  äBimpern  unb  feinen  trauen,  aber  nteift  finb  itjvc  güße  breit,  it)re 

Öänbe  groß  unb  fie  haben  fcfjlcchtc  ̂ atjne  unb  §>aarc.  Do*  geftefte  i*  gern, 

audi  tabellofc  ©rfcljcinungcn  gefeben  ju  fabelt.  3U  einem  haben  bic  'Jliebcr* 
länberirmen  wenig  änlage,  junt  Singen,  boep  liegt  ein  prächtiger  Slang  in 

ihm  'Jieicbtbümcrn.  Jür  leibenfdjaftlich  Iann  ich  fie  nicht  halten,  fie  benehmen 

fii  ftets  mit  einer  gewiffen  ©raoität,  bie  wie  ein  3amt|uS  in  angenehmer 

siilenj  fich  wieberpolt.  Die  ©he  wirb  fepr  hebt  gehauen  unb  ihr  Prucb 

gehört  ju  ben  Seltenheiten.  Sehr  tüchtig  finb  bic  Ipcllanberinnen  als  §auS* 

■'rictn  unb  ihr  ötefcfnnacf  ift  l)ö<hft  folibe.  Sie  tragen  ftets  fdjroarz  ober  ein» 
iahe  gerben,  bunter  pomp  bezeichnet  entroeber  eine  Dame  ber  Diplomatie 
Mer  eine  fille  de  marbre.  ©ine  Dame  !ann  an  manchen  Orten  nie  allein 

mheinen,  j.  39.  in  ber  2ent  in  ’S  ©raoenljagc  wirb  feine  ohne  Herren* 

begleitung  eingelaffen,  weit  man  oorauSfcfct,  baß  höchftcnS  eine  femme  entre- 
tenue  bei  läge  nicht  oon  ben  Pfännern  begleitet  wirb.  Seht  fcpäbtich 

für  bie  ©efunb^eit  ber  .‘pollänbcrinncn  ift  bas  „ftoofje";  ein  Schemel,  ber  ein 
and  glühenbem  Dorfe  gefülltes  irbeneS  @efäß  umfchliefjt,  wirb  unter  bie  geiße 

beheben;  man  fanu  beren  ̂ unberte ,   Dfaufefallen  nicht  unähnlich,  in  ben 

’imhen  aufgethürmt  fehen.  ÜJföchtc  biefe  Unfitte,  bii  mit  ber  3«t  ben  Sörper 

1   <hfaff  unb  mürbe  macht,  oerfefmunben,  wie  ja  auch  ber  Spucfnapf  oerfchwunben 

«,  jenes  „guispelboortjc",  welches  man  mit  ben  Soffen  früher  auf  ben  Difd) 
ber  Saucber  ftellte. 

fein  fpauptoorwurf ,   ben  man  beit  .fpollänbcrn  ju  machen  pflegt,  ift  ihr 

genanntes  grofcpblut.  Pfögen  fie  immerhin  etwas  9iul)igeS ,   ja  jur  2Jfe* 

uncboUe  leicht  £)inncigcnbe«  haben,  mag  ihnen  ber  3uü  Zur  9iomantif  ab' 

geben,  rein  materielle  $cnuj$mcnfcben  finb  fie  nimmerbar.  Sie  finb  freilich 

inne  Salonmätmcr  unb  feine  Scfwngcifter,  bagu  finb  fie  zu  pcrfchlcffcn  für 

ceitrre  Steife.  Stier  aber  wollte  bic  grojjcn  Dichter  ber  ÜJfiebcrlänber  für 

ijrofdmatuTcit  erflären,  39ilbcrbijf,  DollenS,  Ponbcl,  wer  wollte  ben  Patrio' 

stärauS  lollens  ftreitig  machen,  bent  Dichter  ber  f ehernen  DJationalhnmne  „ißien 

iltetlanbfch  blocb".  SBer  möchte  fich  erbreiften  ben  alten  Plarnip  oon  St.  älbe* 
pbt  feinen  Patrioten  zu  nennen,  ber  bas  unoergeffene  33olfSlicb  SBilljelmuS 

Mn  Diaffauen  mitten  in  bem  SRicfcnfampfe  mit  Spanien  bichtete,  unb  wer 

tarnte  Xollens  fein  ($tenie  beftreiten.  SBer  cnblicp  wollte  ben  Patriotismus 

c’JK  Station  in  3weifcl  jte^cn ,   bic  mit  ©infah  oon  ®ut  unb  93lut  faft 
hunbert  gapre  einen  Stieg  auf  Job  unb  lieben  mit  Spanien  um  bie  Freiheit 

ihres  ©emeinwefcnS  führte,  einen  Stieg,  in  bem  fie  bie  politifcbe,  religiöfc  unb 

Öanbelsfreiheit  erftritt  V 

I   3”  §ollanb  fjerrfcöt  feit  langer  3^*»  eine  Folgerung  beS  iÖefrciungS' 

E   'empfes  oon  Spanien,  unbefchtänfte  ©ewiffenSfreiheit  unb  Doleranz.  fHeligiöfe 
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©enoffenfcpaften  imb  Secten  hefteten  in  rcicpftcr  Auswahl.  £ie  perrfdjenbe 

Stircpe  aber,  b.  h-  bie  bcr  SOfeprjapl  bcr  Setwlfcrung  unb  bes  Staatsober- 
hauptes, ift  bic  rcformirtc.  £er  ©otteSbicnft  iit  ben  fcpmucflofen  Strien  tft 

fepr  einfach,  bie  ̂ rebigten  finb  lang  unb  man  läßt  in  ber  itivebe  ben  HUI 

auf,  aujjer  bei  ber  Bctlefung  bes  ÜepteS,  bem  (Sefangc  unb  bem  ©ebete. 

(ügentpümlicpet  Seife  foften  bie  ‘fJläpe  in  ber  ttirepe  Selb,  gerabe  t»ic  bie 
ftoofjeS.  Die  SDontineS  (Pfarrer)  genießen  ein  grojjeS  Anfcpen  unb  geben  fttb 

reept  fiel  SOfüpe,  bas  niebere  Bolf  bei  feinem  blinbcit  (glauben  fcftgupaUen. 

Bisher  tjerrfc^te  ein  großer  (Eifer  für  ben  fSrotcftantiSmuS ,   bcr  fo  blutig 

erfauft  worben  war,  unb  mit  einer  Art  3JKf$  trauen  fap  man  auf  bie  JÜatbo 

lifen,  bie  man  in  ber  iHcoolution  non  1830  als  Urheber  berfetben  begeiepnetr. 

Qcpt  artet  ber  ̂ Jroteftantiömuö  aus  in  HWnfticiSmus,  bem  fiep  pietiftifebe  Sen» 
benjen  gefeiten;  »iel  Augencerbreherci  tommt  in  Schwang.  AnbererfeitS  tritt 

bie  greigeifterei  immer  offener  auf  ;   man  »erfpottet  bie  Stirne,  unb  ju  ber  längfi 

gültigen  ©ioilepe  tritt  noch  ̂ inju,  baff  man  bie  itinber  nicht  mehr  taufen 

läßt.  ®er  Siacpmucps  ber  Ideologen  ift  in  Jolge  beffen  in  ̂>otlanb  febr 

feproaep.  Qerfpaltct  fiep  fo  bic  proteftantifepe  Strebe,  fo  ift  babureb  baS  gelt 

geebnet  für  bie  Ausbreitung  bcS  ÄatpoliciSmuS,  unb  bic  „paftoorS"  beweifen 
in  ber  Xt^at  eine  gewaltige  unb  geredete  Befürchtungen  erweefenbe  Slüprigfrii. 

Stacp  ber  jüngften  Qäplung  befipt  baS  Äönigreicp  1,350,000  fatpolifcpe  Seelen, 

alfo  finb  2/s  ber  Station  Untertanen  ütomS,  benn  Staatsfatpolifen  fennt  man 

bicr  nicht,  nur  Slericale.  Qm  »origen  Qaprc  forberteu  lefctere,  man  feilte 

bie  Sifce  in  bcr  gweiten  ftammer  beS  proteftantifeben  Staates  genau  nacb  bem 

©onfcffionSbeftanbe  ber  Station  »erteilen,  fo  baß  33  fßläfce  ihnen  gufielen. 

2öie  fie  fein  ÜJtittel  feheuen  fieh  Sinflujj  gu  »erfepaffen,  geigt  bie  '-Behütung 
ihres  JüprcrS  8lberbing*Xhpm,  ber  bie  nieberlänbifcpe  Berfaffung  fein  ©erl 

beS  Liberalismus,  fonbern  beS  ÄatpoliciSmus  nannte  —   eine  Behauptung,  be 

rechnet  auf  bic  Unwiffenheit  bet  fÖtaffen.  $>ic  tjoüänbifcben  Ultramontanen 

wollen  gerabe  wie  allcrwärts  bie  ̂ errfchaft  ber  &ircpe  in  bet  Schule;  im 

September  1868  erlieg  ber  ©efammtcpiscopat  einen  Hirtenbrief  gegen  bas 

UnterricptSgcfep  »on  1857,  würbe  aber  »on  ber  Dcputirtenfammer  abgewiefen. 

Später  hat  bcr  Bifcpof  »on  Stoermonb,  Q.  A.  ̂ arebiS,  ein  Hauptftreiter  ber 

ecclesia  militans,  ben  Stampf  erneuert  unb  ift  in  einem  Hirtenbriefe  loSgejoger. 

gegen  bie  confeffionSlofen  S (pulen,  iubera  er  bie  (Eltern  befcpwor,  lieber  tre 

Sinber  ohne  jeben  Unterricht  als  mit  einem  folcpen  gu  laffen.  An  biefen  Früchten 

fann  man  bie  Herren  erfennen,  bie  ja  auch  SJfermiüob  unb  ben  bestraften 

beutfepen  Bifcpüfen  BeifallSfcpreiben  gufanbten.  ®ic  Äammer  ber  'Deputirten 
ift  mitfcpulbig  an  biefem  breiften  unb  »ermeffeuen  Benehmen  ber  Ultramontanen, 

benn  fte  wagt  niept,  ihnen  enetgifcp  eutgegengutreten,  unb  wie  fie  »erfahrt  bic 

liqrcmburgifcpe  Stänbe»erfammlung.  Als  f$iuS  IX.  eigenmächtig  einen  Bifcpof 
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von  tipcemburg,  Äbarnes,  ernaiuite,  genehmigte  fie  in  aller  blühe  biefen  Ein* 

griff  in  bie  ̂ Regierung  1873,  unb  ber  $efuit  ÄbatneS  gemährt  feinen  aus 

Teutfchlanb  vertriebenen  iörübem  bie  behaglichfte  UnterFunft  in  Vujcmbnrg, 

ebne  im  (Gcringften  bei  biefem  t'iebeSwerfe  ad  majorem  doi  gloriam  geftürt 

;u  werben.  Unter  ben  pöpftlichen  Juanen  maren  viele  polläitber,  bie  nach 

tuflcfung  biefer  Xruppc  leiber  in  noch  fchlechtcre  ®ienfte  traten;  fie  bienen 

•   jett  ben  Earliften,  bie  von  ben  iticberläiibifcfjen  ftlericalen  in  2Bort  unb  Schrift 

mit  hv<hfter  Unbefangenheit  vertheibigt  roerben.  ̂ n  ben  nieberlänbifchen 

Slcftcm  foll  mancher  ÜJcißbraucb  vorgefallen  fein,  morüber  moht  bie  vor 

tatjem  erfchieneneit  hinterlaffencn  bRotijen  eine«  convertirten  fatholifchen  ̂ riefters 

intcTejfante  Äuffcfflüffe  geben  merben,  guma!  berfclbc  vor  'Jicnnung  von  biamen 

unb  Xftatfacben  nicht  gurücffchrecfte.  .paffen  all  biefc  lUtramontancn  im  pergen 

ben  fivnig  als  ißvoteftanten  unb  als  biacpfomnien  ber  Dränier,  bie  Spaniens 

unb  ;RomS  'JOi'acht  gebrochen,  fo  erheucheln  fie  äußerlich  unbegrenzte  Ergebenheit, 

imb  ein  fatßolifcher  “fj rieftet  erfanb  bei  (Gelegenheit  ber  iDiaifefte  biefeS  Jahres 
einen  Stammbaum,  worin  er  ÄUilbelm  111.  birect  von  Marl  bem  (Großen 

berleitete. 

4die  pollanb  fo  lange  wenig  von  Jrcmbcn  befucht  würbe  unb  nur  für 

i«h  lebte,  ift  cS  eigenartig  geblieben,  paben  wir  ®eutf<he  hoch  noch  vor 

wenigen  Decennien  pollanb  bas  europäische  Epina  genannt  unb  nicht  fepr  viel 

■iarere  begriffe  von  ihm  gehabt  als  bie  f^rangofen  im  ̂ apre  1814  von  ben 
Preußen  unb  fRuffen,  von  benen  fie  glaubten,  ju  paufe  lebten  fie  von  Ipran 

anb  lalg.  ÜUährenb  in  Deutfcßlanb  bie  liebliche  i'crfchicbenlieit  ber  brachten 

allmählich  gang  verloren  geht  unb  bie  häßliche  uniforme  Mleibung  bie  perrfchart 

gewinnt,  haben  fich  in  ben  '.'(icbcrlatiben  noch  mancherlei  Specialitäten  erhalten. 

Roch  fiehft  “Cu  bie  fehmuefen  •   griefinnen,  noch  bie  Scheveninger,  noch  bie  ’Öe* 
trebner  ber  ̂ nfelmarfen  in  ihrem  eigenthümlichen  Eoftüme.  fRach  tragen 

tie  Slaifcnfnaben  unb  SBJaifenmäbchcn  ihre  befonbere  SUeibung;  bie  ber  lepteren 

ift  fehr  fleibfatn,  etwas  coguett,  unb  bie  'JJiäbchen  wiffen  bics  gu  würbigen. 

als  V'ubwig  'Jiapolcon  bie  blbfchaffung  ber  bübfehen  Hlcibung  befchtoffcn  patte, 

beftürmten  fie  ihn  fo  lange,  bis  er  nachgab.  Unb  wie  pollanb  noch  eigen* 

tbümlicfce  brachten  bat,  fo  auch  eigene  (Gebräuche  unb  Sitten.  ÜJirb  in 

paarlem  ober  Enfpuigen  eine  Jrau  entbunben,  fo  heftet  man  an  bie  paus* 

tbÜTe  ein  mit  rotper  Seibe  unb  Spipc  überzogenes  viereefiges  Frettchen  an, 

wenn  oaS  Minb  männlichen  (Gefd)lechteS  ift;  ift  es  ein  '.IRäbdicn,  fo  fchiebt  man 

ein  Stücfchcn  weißes  Rapier  bazwifchen;  finb  eS  Zwillinge,  fo  nimmt  man 

prei  Frettchen.  Diefc  Sörettcßen  nennt  man  „ÄraamFloppet";  in  früheren  $citcn 

maren  burep  fie  begeichnetc  paufer  frei  von  Singuartirung  unb  bas  (Gericht 

Prang  nie  in  foppe  föopnungen  ein,  weshalb  fie  gum  Rfnle  bienen  fonnteu. 

3ft  in  pollanb  ein  MranFer  ober  eine  IBöcpncrin  im  paufe,  fo  wirb  bas  täg* 
3m  ntuot  SRtii.  1875.  II.  58 
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liehe  SSülletin  übet  fein  ißefinbcn  an  ber  pauStljüre  angcfdflagen,  bamit  un* 

nii^es  Steifen  unb  ©eräufch  unterbleibt  —   bie  pauSthüre  bient  alfo  bem- 

fclben  3wecfe,  tr>ie  bas  fcßwarge  ibrett  in  ben  UnioerfüätSgebäuben,  ift  wie 

bieS  berirfjterftatter.  bei  SBodjenbefuchen  reicht  man  ©erglühwcin  mit  (SJebäcf 

unb  Slnisgucfer.  AIS  ©nlabung  gu  SJerlobungSfeften  fcbicft  man  Sonfect  unb 

SÖJcin  bei  ben  befanntcn  innrer,  ©n  föauemhochgeitsgug  ift  hübfdj  angufehen. 

©ne  SReific  cinfpänniger  guhrwcrfc  rollt  heran,  immer  ein  ̂ ärdben  cnthaltcnb, 

beffen  beffere  pälftr  mit  @o!b  unb  Steinen  möglichft  oergiert  ift.  £>ie 

Sraut  ift  nur  burcb  bie  SDfnrtc  oor  ben  anberen  2Wäb(fcen  auSgcgeicbnet.  'öJer 
an  bem  3u9e  oorbeifontmt,  wünfdjt  ber  braut  @lücf  unb  fie  roirft  ibm  aus 

einem  fiörbcbcn  ooll  oergucferter  ÄniSfömer  eine  panb  ooll  gu.  Auch  bet  lob 

hat  hier  befonbcre  ©ebräudjc  im  (befolge.  Sobalb  gemanb  ihm  gum  Cprcr 

gefallen,  gehen  Vcidjcnbittcr  erft  einzeln,  bann  als  ©ruppc  gu  feinen  K)iatbbarn 

unb  greunben,  um  ihnen  baS  ©eigniß  mitgutheilen,  man  nennt  biefe  ,,aan» 

fpreferS"  ober  fpottenb  ftranichc ,   wegen  ihrer  Äleibung.  Sie  tragen  einen 

fehwargen  graef,  fdjwarge  Shtiehofen,  lange  über  bie  tnicen  reichenbe  fdjwarge 

Strümpfe,  fthwarge  Sthuhe,  einen  breitfrämpigen  fchwargen  Juchhut  unb  einen 

lang  herabwallenbcn  glor  unb  fefjcn  wirtlich  befagtem  bogel  ähnlich-  An  ben 

Leichenwagen,  bie  hoch  wie  rin  fiatafalf  auSfcfmuen,  finb  Jobtcnföpfe  an* 

gebracht  uitb  bei  ben  guben  tragen  bie  bem  Sarge  folgenben  üRänncr  weiße 

fJtofettcn  am  Arme,  bie  fie  am  ©rabe  in  bie  Jafche  fchieben.  '3iach  ben  iBe- 

erbigungen  folgt  in  pollanb  ein  gmbiß  in  bem  Sterbehaufe,  wie  oielfach  auch 

in  Jeutfchlanb.  Solche  ©genthümlichfeiten  bürften  burch  baS  ©nbringen  beT 

auswärtigen  ©nflüffe  mit  ber  3c*fc  gang  abfomnten,  gumal  in  ben  Stabten, 

gn  ben  brei  pauptpläpcn  beS  ̂ Reiches  hat  je  eine  frembe  Station  bebcutcnben 

©nfluß.  gm  paag  überwiegt  baS  frangöfifche  ©ement  unb  fucht  au«  ben 

bicbcren  pollänbern  Salonherrcn  gu  formen,  was  feht  mittelmäßig  ausfällt, 

in  fRotterbam  baS  cnglifchc  burch  ben  regen  panbclsocrfchr  mit  ©rofjbritannien, 

unb  in  Amfterbam  bas  beutfebe.  Irofc  aller  gurcht  pollanbS  oor  AnitcjionS» 

gelüften  oon  Seiten  Jcutfchlanbs  begingen  oiclc  potlänbcr  im  oorigen  gapre 

feftlich  ben  Sebantag  mit  ben  Jeutfchen  in  Amfterbam  unb  oranifche  gähnen 

wehten  neben  bem  Banner  bcS  neuen  beutfehen  Geithes,  gn  ben  tonangebenben 

Greifen  beS  paag  war  früher  baS  frangöfifche  ©ement  baS  überwiegenbe  unb 

man  neigte  fich  entfehieben  graitfreich  gu.  'JOtögen  für  bafjelbc  auch  i£fct  noch 

Spmpathien  h£trfchcn,  fo  treten  fie  boch  nicht  mehr  auffällig  heroor,  unb  baS 

üBerpältniß  gu  $eutfdjlanb  ift  baS  befte. 

©er  in  pollanb  bie  fonberbarften  Gebräuche  tennen  lernen  will,  muß 

auf  bie  „Ücrmis"  gehen,  fie  ift  ber  Garncoal  ber  fftiebcrlänber.  £ie  freien 

^täfce  ber  Stäbte  unb  ̂ Dörfer  finb  überfäet  mit  föuben  unb  päuScbcn. 

SBährenb  meines  Aufenthaltes  im  paag  hatte  ich  aud)  baS  GHücf,  ber  gangen 
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Sermis  beiroobnen  gu  fbnnen,  bie  gur  gleiten  $eit  rote  bie  Qubiläumsfeftc 

itjttfanb.  Heber  all  fiet)t  man  neben  ben  Sdjaububen  auf  bet  Kertnis  fleine 

JuBetft  nteblicbe  uttb  appetitliche  Raufer;  tjier  roerben  entroeber  ©et  unb  lauer 

eingemachte  Sachen,  roofür  ber  polländer  paffiontrt  ift,  oerfauft  ober  es  finb 

Saffelbuben.  Vebtere  finb  Ms  eigentliche  Gentrum  ber  ftermis  unb  ftets  bis 

in  bie  binterfte  Gcfc  ber  fleinen  Äppartcmentä  befefct.  Die  Staffeln  uno  ein 

befonbereS  ©ebäd,  bie  „btoebertjes",  roerben  meift  außerhalb  bes  päuSdjens  oon 
einer  febmuden  Jriefin,  bie  erhöbt  fibt,  gefertigt,  roaS  mit  einer  gcroifjen 

®tajie  gefebiebt.  Sind  ber  iDlann  unb  bas  tiieib  aus  beut  ©olfe  im  ge» 

iröfjnlicben  beben  tubig  unb  genteffen,  fo  toben  fie  ftcb  roäbrenb  ber  Kertnis 

aus  unb  fennen  roebet  »JJtaß  noch  $tel  im  roüften  ©muffe.  l<on  Qeneoer  an» 

gefüllte  Scbaaren  rafen  über  ben  "fM.ib  baber,  fpringenb  unb  fct>reienb.  ©obalb 

bie  Jtermis  beginnt,  fiebt  iebeS  lllläbcben  ficb  nach  einem  Begleiter  um,  ber 

üjt  alle  Scbensroürbigfeiten  jeigt,  unb  'JUläbcben  ber  nieberen  Stände,  bie  feinen 

ifiebbaber  befiben,  fparen  gufammen,  um  ficb  für  bic  ftermis  einen  ju  mietben. 

Derfelbe  roirb  Je  nach  ber  ̂ Qualität  bejablt;  fobalb  er  fauber  ober  gar  elegant 

ausfiebt,  ein  bübfeber  ficrl  ift  unb  einen  IRegenfcbirm  bei  ficb  baP  alfo  für 

alle  Jolle  rorgefeben  ift,  befommt  er  roobl  bei  bem  Gintritte  in  bie  KermiS 

jebn  ©ulben,  mtbebtt  er  biefer  Sorjüge ,   fo  ift  er  billiger.  Der  Üiebbaber 

tot  roäbrenb  bet  Dauer  ber  fiermis  nicht  nur  alle  fRccbte,  fonbem  auch  alle 

Pflichten  eines  göttlichen  JreierS  unb,  roenn  bic  JoTbenutgen  bet  SDfäbcben 

«i<fi  bie  hoppelte  Summe  beS  Dinggelbes  betragen,  fo  muff  er  ficb  fügen. 

ift  ein  eigentümlicher  3u!tanBf  bem  bas  gange  93olf  roäbrenb  ber  KermiS 

Mtfällt-,  überall  anftatt  ber  IRube  unb  ©raoität  HergnügungSfucbt  unb  äur» 

geregtbett,  überall  l'ärm  unb  ©efebtei  anftatt  ber  geroöbnlicben  Stille. 

pollanb  ift  ein  Handels«,  fein  ÜJlilitärftaat.  Das  peer  roirb  als  iDfittel, 

nicht  als  3rct(f  betrachtet.  @S  ift  wenig  jablreicb,  genügt  aber  oollftändig 

für  bie  ©röfje  bes  banbeS,  unb  fobalb  pollaub  in  'Jlotb  ift,  erbebt  ficb  feine 

Sfanbroebr,  bie  „febutterp",  gu  ber  ikrtbeibigung  bes  geliebten  beimifcbeit  ®obenS. 
Öollanb  roirb  nie  einen  Cffenfiofrieg  führen,  rooju  mir  fein  peer  auch  gar 

nicht  geeignet  febeint.  Qd?  oermiffe  bei  ben  boUänbifcben  Soldaten  oöllig  bie 

Strammheit,  bie  ben  beutfeben  auSgeicbnet.  Seine  paltuitg  ift  fdilaff  unb  fein 

§ang  läffig,  bie  Kleidung  böcbft  unoortbeilhaft,  $umpl)ofen  unb  furge  $aden, 

ift  palS  ift  gang  naeft,  iitbcm  an  bem  iRocte  fein  roeijkr  ̂ ßaffepoilftreifen 

»ein  barf.  Die  pufarenmüpett  roerben  otbonnangmäfjig  bis  auf  bic  äugen 

totniebergegogen,  roaS  nicht  allein  bie  äugeiibranen  abftöfjt,  jonbern  abfebeulieb 

auSficbt.  Daß  Dffigicre  ficb  ntit  Schinnen  gegen  ben  fHegcit  febüben,  habe  ich 

oftmals  gefeben. 

Irob  feiner  Kleinheit  birgt  aber  bas  iReicb,  roie  es  ficb  gerne  nennt,  eine 

Julie  materiellen  roie  geiftigenSßoblftanbeS,  ein  eigenartiges  SJolfooUCriginalität. 
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$eridjle  aus  öem  ̂ eid)  uni)  öem  ̂ üisfanöe. 

3kus  #airo.  X)ie  ägpptif d}c  geograpfeifcbe  ©efcllfcbaft.  ®ie 

neuen  internationalen  ®cridjt«l)öfe.  —   Neulich  fpraefe  ich  3^nen 

unter  änberin  oon  bem  natje  beoerftehenben  ̂ nslebcntreten  jweier  ̂ nftt» 

tutionen,  welche .   bureb  ben  Ktjebirre  geraffen,  beibe,  wenn  auch  in  per» 

fdjicbenei  'ilrt,  für  'äeghptcn  oon  nicht  geringer  Bebcutung  werben  fönneit, 

nämlich  ber  jur  weiteren  (Erforfcbung  ‘äftifas  t)ier  in  Stairo  gegriinbeten 
geograp^ifepen  ©cfellfdjaft  unb  ber  internationalen  ($ericbtsböfe ,   welche  in 

enblidjet  SluSfübrung  ber  fo  lange  erftrebten  „Buftigrcfonn"  wenigftenS  probe* 

weife  gu  fungiren  beginnen  feilten.  'Beibe  ̂ nftitutionen  finb  nunmehr,  unb 

gwar  bie  erftere  gu  Anfang,  bie  legiere  gu  ®nbe  bes  eben  oerfloffcnen  'Hienats 
^uni,  wirflitb  ins  üeben  getreten. 

&m  2.  ftuni  würbe  bie  „ftjebiwifebe  geograpljifcbe  Okfellfcbaft"  bureb  eine 
erfte  feierliche  Berfa  mmlung  unter  bem  Borfifce  ihres  Brüfibenten,  beS  be» 

fannten  Jtfrifaforfcbers  Dr.  Scbwcinfurtb  eröffnet.  Xcr  Bring  £)uffai'n»Baf(bJ, 
gweitcr  Sohn  beS  Stbebiwe,  war  an  Stelle  biefes  Vetteren  erfdjienen;  bie  hohe 

ägpptifchc  Beamtenmclt  war  bureb  Blinifter  unb  anbere  SBürbenträger  per» 

treten;  bie  Gonfuln  unb  (Mcneralconfuln  ber  nteiften  frentben  Staaten  gaben 

bureb  ihre  änrocienbeit  ber  Jcftliebfeit  einen  auSgefptocben  internationalen 

(Ebarafter,  unb  mehrere  ber  ̂ icr  lebenben  belehrten ,   wclebe  ber  Sbebiroe  in 

immer  größerer  3at)l  um  fi<b  gu  fammeln  weife,  Brugfeb,  'JMariette,  Bla» 

butncb*Bep  (ein  Xiirfe,  aber  oon  europäifeber  Bilbung  unb  oerbienter  gorfcbtt), 

Oberft  Hong  (erft  fürglicb  oon  einer  ßypebition  nach  bem  äquatorialen  äfrifa 

gurütfgcfebrt),  repräfentirten  neben  Sebweinfurtf)  felbft  bie  SBiffenfdjaft;  einige 

ber  angefebenften  'Jßitglieber  bes  ̂ iefigen  europäifeben  §anbelsftanbes  bilbeten, 
wie  fiefe  ein  b'ef'ilc3  Blatt  ausbriieft ,   einen  ftern  gebilbetcr  (Reiftet,  welche 

aueb  ber  ftrengfte  IKicbter  als  BerbinbungSftrieb  („trait  d’union“)  gwifeben 

•ftanbel  unb  BJiffenfcbaft  müffe  gelten  laffen.  'Jlacbbem  gum  Beginne  ber 
2i(sung  oom  Secretar  bes  Mfjebiwe  bas  oon  biefem  unter  bem  19.  äJlai 

erlaffene  Decret,  wobureb  er  bie  ©efellfebaft  begrünbet,  oerlefen  worben,  hielt 

Dr.  Scbweinfurtb  in  frangöfifdjer  Sprache  (benn  baS  Deutfdfe ,   obwohl  in 

neueftcr  3«t  aueb  hier  oielfaeb  ftubirt,  ift  boeb  in  ber  Ccffcntlicbfeit  noch  niefit 

anwenbbar)  feine  oon  mannigfachen  BeifallSbcgeugungen  begleitete  Sröffnungs- 
tebe,  welche  an  fidj  geift»  unb  gebanfenreieb,  zugleich  ffiefen,  Streben  unb 

Biele  ber  ©cfellfcbaft  beleuchtete. 

3Jlit  Berlefung  ber  für  bie  ©efellfdjaft  aufgeftellten,  oom  «bebime  bereits 

genehmigten  Statuten  fcblofe  bie  (Eröffnungsfeier,  3<h  barf  biefem  Berichte 

über  biefelbe  bingufügen ,   bafe  baS  Unternehmen  oon  allen  Seiten  ̂ ief  — 
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niifit  etwa  nur  unter  ben  Deutschen,  obgleich  es  ja  wefentlicfi,  ffion  um  bet 

jjerfon  bes  Leiters  willen,  ein  bcutfcbeS  ift  —   bie  lebfjafteftc  ©pmpathie  fittbet 
unb  ba|  man  mit  giemlifier  Üeftimmtfieit  auf  ein  fcfir  gebeifiticfieS  Sirfcn  unb 

auf  fiocfift  f   fiat}  bare  ©rgebniffc  redmet.  Sßcmetft  mag  nofi  werben,  bat  «4 

in  ber  Umleitung  ju  bem  ©rünbungSbccvetc  fieißt ,   bie  ©efetlffiaft  »erbe  ins 

«bra  gerufen  in  Änbetradjt  bes  ©ufiens,  ben  bie  ©rforffiung  bet  nefi  un« 
Warnten  ©ebiete  Stfrifas  für  bie  geographiffie  Siffenffiaft  „unb  für  bie 

ntiftriellen  unb  comntergiellen  ̂ ntcreffert  ÄegpptenS"  haben  werbe,  woraus 
«fs  üieue  ficrccrejcfit ,   wie  gut  ber  ftfiebiwe  baS  Mfilifie  mit  bem  Sin* 
pfirnrn  gu  cerbinben  weit  unb  wie  fefjr  er  bei  ber  Unterftüfcung  all- 
pteiner  ©ulturbcftrebungen  feinen  eigenen  5Z5ortficil  im  Äuge  behält. 

Segen  Gnfcc  beffelben  ©ionats,  am  28.  ̂ uni ,   ift,  wie  fefion  erwähnt, 

eine  grotite  neue  ̂ nftitution  in  SBirffamfeit  getreten,  bie  bem  Stpebiroe  wegen 

ihm  unmittelbar  praftiffien  ©ebeutung  unb  als  Jrucbt  feiner  langjährigen 

Bemühungen  wie  aufi  als  ein  rriefit  gu  unterffiäficnbcr  ßuwafis  gu  feiner 

iutonomie  unb  ©iafitftellung ,   noifi  weit  mehr  als  jene  am  §crgen  liegt,  bie 
iiuanationalen  ©crifitshöfe. 

bem  gruten  f^cftfaale  bes  Calais  sJiaS«-ct*i£in  gu  Älejantmen  würben 
tie  Kitglieber  ber  neuen  Tribunale  in  ©egenwart  beS  ©ringen  DhronfofgetS 

fcbautmeb*DerofiN©affia ,   welfier  ©iinifter  bes  $nnern  ift,  unb  anberet 

JJünifter  unb  Sürbenträger  oon  ©Ijerif '©affia,  gegenwärtig  Quftig  *   unb 
panbclsminifter ,   empfangen  unb  begrütt.  Dann  erffiien  bet  ftfiebiwe  felbft, 

umgeben  oon  ben  hauptfäfilififten  ©fiebern  feines  Kaufes,  um  in  eigener 
©erfon  ben  ©röffnungSact  oorgunehmen,  was  er  alsbalb  mit  folgenben  Sorten 

tbat:  „Die  hohe  Unterftüfcung  ©r.  ÜRajeftät  beS  Sultans ,   meines  erhabenen 
souberanS,  unb  bie  wohlwollenbe  ©Jitwirhmg  ber  ©Jäfite  fefien  mifi  in  ben 

staub,  bie  ̂uftigreform  gu  inauguriren  unb  bie  neuen  ©erifitsfwfe  eingufefien. 

3h  hin  glüeflieb,  bie  ehtenwerthen  unb  heroorragenben  ©Jänner  um  rnifi  Der- 

zeit gu  fefien ,   welifien  ich  mit  ooHem  ©er trauen  bie  Äufgabe  ber  tRefit- 

imefiung  übertrage.  ÄUe  ̂ ntereffen  werben  birrfi  ihre  ©infifit,  meine  fetten 
in  »ollfommenfter  Seife  fifier  gefteüt  fein ,   uub  ̂ hte  ©ntffieibungen  werben 
tiher  con  allen  ©eiten  Ächtung  unb  ©ehorfam  finben.  Der  heutige  Dag 

®n*  bofibebeutfam  fein  in  ber  ©effiifite  Äegpptens  unb  ben  ÄuSgangspuntt 

ann  neuen  Äera  ber  ©ioilifation  bilben.  Qfi  bin  übergeugt,  baß  unter  bem 

Beiflanbe  ©otteS  bie  ̂ ufunft  unfercs  großen  SerfeS  gefifiert  ift."  —   Qn 
äutoort  auf  biefe  Siebe  fprafi  ©pettf  ©affia  als  ̂uftigminifter  SJamens  ber 

neu  eingefefiten  ©chörbe  bem  Sljebiwe  bie  ̂wlbigungen,  ©lücfwünffie  unb  ©e» 
löbniffe  berfelben  aus:  „©in  großes  Serf  beS  gortffiritteS  ift  heute  mit  ber 

fenfe^ung  biefer  ©erifitshöfe  oollenbet  worben,  3fi  bitte  ©w.  Roheit,  oon 

len  ©iitglicbcm  berfelben  ben  ÄuSbrutf  bes  tebljafteften  Dantes  für  bas  3u- 
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trauen  entgegenjwtehmen,  »eiche«  ©ie  in  ihre  Eingebung  an  bie  gro|en 

Qntereffen  unb  nn  bie  guhmft  be«  l'anbeä  fefcen.  ̂ nbem  ®te  b»*f*  ®e^örbe 

bannt  beauftragen,  in  Qfyrem  'Jiamen  Siecht  ju  fprechen ,   oetitauen  @ic  ber 

ffieiöhcit,  ©eredjtigfeit  unb  ffihrenljaftigfeit  berfelben  eines*  ber  »ichtigften 

Attribute  ber  Herrfdjergcwalt  an.  ®lücflich  hierüber  unb  butdjbrungen  non 

3hten  cimltfatorifdjen  ̂ been,  'Dtonfeigncur,  »erben  bie  neuen  ägpptifcben  ®e- 

ricfjtshöfc  mutbjig  ihre  hohe  Aufgabe  erfüllen  unb  $hren  unabläffigen  ̂ Bemühungen 

tfjätige  2Hit»trfung  leihen,  ©ic  »erben  e«  fich  jur  ®hre  rechnen,  beffen  bin 

ich  geroijj,  in  bie  §erjen  unfers  Klüftigen  ©cfdjlecht«  ihren  Siatnen  ein* 

jufcfjreiben  als  folcfjer,  bie  jur  Segrünbung  eine«  großen  ©erfeö  beigetragen 

haben,  mit  welchem  lünftig  bas  ®lüdf  Aegpptens  fo  eng  »erbunben  fein  roirb, 

unb  baö  für  fi<h  allein  fchon  bie  ®hrc  unb  ben  {Ruhm  bet  {Regicrungöjeit 

6».  Roheit  bilbet."  • 
Siadj  bem  auf  bie  geterlid^feit  folgenben  großen  empfang  ber  SKinifter, 

be«  geheimen  IRathe« ,   ber  öhef«  ber  Armee  unb  Jlotte,  bet  ©pt^en  bet 

©erroaltung  unb  ber  Vertreter  be«  ̂ anbelsftanbe«  ocreinigte  ber  Ühebtw 

fpeciell  noch  bie  ©onfuln  unb  ©eneralcoitfuln  bet  tDtädjte  um  fich,  fptjcb 

ihnen  feinen  $>anf  für  ben  bisher  geleifteten  ©eiftanb  ihrer  {Regierungen  aus 

unb  fügte  baju  ben  Auäbrucf  ber  Hoffnung,  ba§  biefer  ©eiftanb  ihm  auch 

fernerhin  nicht  fehlen,  oiclmehr  ihn  in  ©tanb  fefcett  »erbe,  ba«  heute  be» 

gonnene  ffikrf  ju  gutem  Siebe  ju  führen.  35iefe  [entere  ©emertung  behebt 

{ich  barauf,  bafj  bie  Qgiftigreform  noeb  nicht  befinitio,  fonbem  nur  promforifd! 

eingeführt  ift.  Die  neuen  (Einrichtungen  follen  eine  fünfjährige  ©tobe  be* 

ftehen  unb  bie  iDiachte  haben  fich  oorbehalten,  bann  erft  ihr  fdjlielliche« 

©otum  abjugeben. 

Jranf reich  übrigen«,  oon  beffen  fortbauernbem  ffliberftreben  ich  neulich 

fprach,  beharrt  auch  jefct  noch  in  biefer  gleichen  Haltung.  ‘Die  ’Jiational* 
»erfammlung,  »elcher  bie  Angelegenheit  fdjon  feit  langer  geit  norliegt,  h31 

fich  noeb  immer  nicht  barübet  fdjlüfftg  gemacht,  bie  franjöfifche  {Regierung 

hat  bctnjufolge  auch  noch  feine  'JJiajjregeln  treffen  fönnen,  unb  unter  ben  feie 

neuen  ®cri<ht«f)öfe  bilbenben  'Jtichtern  fehlen  alfo  immer  noch  biejenigen, 

»eiche  au«  Jtunfreich  gu  berufen  »ären.  Die  franjöfifche  ©reffe  beginnt 

aber  felbet,  bariiber  unwillig  ju  »erben,  »eil  fie  einfietjt,  ba|  butch  bteie« 

Stich tmitratben  unb  »mitthaten  ber  franjöfifche  Siuflufj  im  Trient  nur  intmet 

noch  mehr  in«  Hintertreffen  geräth-  So  äufjert  fich  baö  „©aris^ernrnal'' 
in  einer  fürjtidj  hterhergelangtcn  Stummer  erjürnt  unb  fpöttifdj  juglcicb  übet 

biefe  Unfdjlüffigfeit:  ©eit  fech«  fahren  »enigften«  wirb  bie  »tätige  fjragt 

ber  ̂ uftijrcfotm  in  Aegppten  h«r  bei  un«  ftubirt,  unb  bi«  jefct  ift  noch 

feüterlei  ©efchlujj  barübet  gefajjt  »orben,  währenb  bie  übrigen  SDiächte,  »eldce 

mit  bem  Orient  in  ©ejiehungen  ftehen,  bie  gebieterifdje  Stothwenbigfeit  er- 
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tarnt  haben,  bafclbft  eine  einheitliche  iRecbtepfle^c  einju führen,  mtb  bemgemäfc 

tarn  nunmehr  bie  neuen  Dribnnale  com  Ähcbiwe  eingefefct  worben  finb.  Die 

(Mmmiffion,  welche  oon  ber  'Jlationaloerfammlung  mit  bem  ißertcht  über  bie 
oem  üinifteriiun  oorgelcgte  Eonoention  betraut  ift,  fchtuebt  noch  immer  im 

Zweifel,  nach  welcher  oon  beiben  ©eiten  fie  ftcb  neigen  foll.  93on  ben 

Rfitrrem  unb  oon  ben  Anhängern  bed  Status  quo  na*  beiben  ©eiten  $u» 

jlc4  gejertt,  gleißt  fie  einer  Seele,  bie  im  Leeren  umberirrt  unb  nicht 

Hij,  welchem  ̂ eiligen  fie  ficb  geloben  foü.  Die  ©ifcungen  Raufen  fief),  man 

fragt  um  SHutfj  nacb  tecfjta  unb  linfö ,   man  geht  einen  Schritt  oorwärta  unb 

rm4t  jroei  njieber  jutücf,  weil  man  ftdj  gebemütfjigt  glaubt,  wenn  man  einer 

freffien  nacbgebc.  Diefe  Ehrenmänner  begreifen,  bafe  unter  bet  ©onue  bccs 

Crifntö  fich  eine  fröhliche  SReoointion  ootlgieht,  ohne  ba§  fie  biefelbe  cor* 

bereitet  ober  begünftigt  ober  baran  t^eilgcnommen  haben ,   fie  taufen  fidj  bie 

£mjk  aua,  aber  tommen  hoch  ju  {einerlei  SRefnltat.  Sarum  einen  unfrucht- 

baren unb  auaficbtalofen  Stampf  noch  fortfe^en,  beffen  Ergebnijj  ber  SRuin 

rajewa  Erebita,  unferer  $nbnftrö  unb  unferca  £>anbetß  im  Orient  fein 

würbe?  Sir  feilten  mit  guter  iüHenc  ba«  mitthun,  waä  mir  nicht  haben 

Ctabern  lonnen,  unb  uns  hüten,  jene  tböröbtcn  Sinber  nachjuahmeit,  bie, 

wenn  fie  einen  fehler  begangen  haben»  aua  falfdjet  Eigenliebe  fthmollen, 

mftatt  ihren  ̂ rethum  einjufehen  unb  roieber  gut  ju  machen,  graitfretcb 

«tb  jiih  benn  wohl  amh  halb  entfchlicjeii,  in  biefent  Sinne  ja  hanbein,  unb 

barnit  ihm  bagu  noch  bis  ju  allerbest  bie  sJ9iöglicfe!eit  gelaffen  »erbe,  follen 
bie  neuen  öeridjte,  obwohl  nunmehr  inftalürt ,   erft  mit  bem  1.  October 

tiefet  ̂ ühreö  in  gunction  treten. 

Die  3aht  bet  ©eriebtahöfe  beträgt  oiet,  wooon  bret  erfter  ̂ nftanj,  ju 

Üefanbrien,  Äairo  unb  Qömailia,  währenb  ber  oierte  ein  Äppellgericbt  ift, 

t«  in  Alepanbrö»  feinen  Sife  hat-  ®en  SBereinbarungen  gemäfi  überwiegt 

ratet  ben  'Jiichteni  baa  eiiropaifchc  Element  oor  bem  cingebornen.  Der  Appell* 

iw  jäblt  im  ©anjen  jehn  iülitg lieber,  wooon  otet,  nämlich  ber  Sßräfibent 

u«b  btei  anbere,  Aegopter,  fecha  aber  Europäer  finb ;   bie  Berichte  erfter 

^üjtanj  jählen  jufammen  breinnbiwanjig  SÖKtglieber,  wooon  eilf  Aegppter, 

pölj  Europäer.  ®erüdfi(htigt  man,  ba|  bia  jefct  nod)  bie  frangöfifthen 

dichter  fehlen,  fo  wirb  Eünftig  bie  £abt  ber  Europäer  bie  ber  Eingebotnen 

rach  parier  überwiegen  ata  jefct.  Ilm  fchliefjlich  eine  Aeufjerlicbfcit  ju  CTWälj' 

mb,  fo  tragen  bie  ÜMitgliebet  ber  neuen  (Berichte,  bie  bei  aller  Unabhängig» 

feit  eben  Doch  in  äghptifdjen  Dicnften  ftehen,  bie  fogenannte  ©tambulina 

eben  febmarjen  türfifdjen  iöeamtenrod  mit  ftehenbem  Stagen)  unb  ben  Dar» 

tupfe  tobet  fjejj),  fowie  ala  nnterfdjeibenbea  Üfterfmal  ihrer  amtlichen  June* 

tionen  eine  Schärpe  mit  einer  golbenen  glatte,  welche  bie  Auffcbrift  trägt: 

Dk  röxeChtigfeu  ift  bte  ©runbtage  alte«  ̂ Regieren#.  L 
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3Lus  Jlnm.  Der  Sörief  beS  SbmiralS  iRonciere  uttb  bie  all 

gemeine  Sage.  —   Die  '-Sonapartiften  waren  feit  bem  15.  ̂uli,  wo  jene* 

eigentümliche  33otum  ber  Sationaloerfammlung,  Danf  bem  ©ingreiten  See 

perrit  Buffet  in  bie  Debatte,  eine  für  fic  relatif  fo  günftige  Sknbung  ge- 

nommraen  f»atte,  etwas  ,’,u  übermütig  geworben.  Sie  wahrten  ftcfj  bas  SRedn. 

SlleS  ungeftraft  fagen  unb  tl)un  gu  bürfen.  Sie  fotberten  it)r  Sehieffat  her 

auS:  eS  ha t   fie  ereilt  in  ber  Jorm  ber  Sbfehung  bes  Sbmiral«  löaron  fce 

la  Sondere  le  Sourp  oon  feinem  ißoften  als  Cbcrcommanbant  bes  üRittel 

meerpangergefdjwaberS.  Der  (Grunb  gu  biefer  SegierungSmatrcgcl  war  ber 

befannte  '.Brief  bcS  SbmiralS.  'J)ian  fann  ber  heutigen  frangöfifchen  tHcgicrung 

nur  ©lüd  wünfdjen  gu  ber  ©nergie  unb  ©ntfdjiebenheit ,   weldie  fie  bei  biefer 

(Gelegenheit  gegeigt  hat.  SäJaS  füllte  aus  ber  DiSciplin  unb  ber  'Ächtung  ror 

bem  (Gefefec  werben,  wenn  höchftcommanbircnbc  Cffigiere  im  actioen  Diettjte 

über  bie  gefef}lich  befteljenbc  3?erfaffung  unb  iKcgierungsfonn  bergleichen  tabelnb 

fritifirenbe  '-öernerfungen  ungeahnbet  jicb  erlauben  bürften  unb  eS  gerabepi 

auSgufprccben,  baß  fie  biefelbe  balb  befeitigt  gu  feheit  hoffen.  tDfag  ber  Abrntroi 

la  Sondere  bas  Saiferreid;  ber  Sepublif  oorgieljen,  unb  feine  balbige  Sieber- 

herftcllung  auf  bas  ̂ nnigfte  wünfthen  —   cS  ift  bas  eine  politifche  Änftdtf. 

über  welche  er  fein  eigener  '.Richter  ift;  aber  nimmermehr  tonnte  fid;  bie  be» 

fteljenbe  Segierung  oon  einem  ihrer  hö<hften  ,yunctionare  fagen  lajfcn,  bat 

ihre  ©efeitigung  nötig  fei,  bamit  Jranfrcicb  wieber  ben  ihm  gebübimbcn 

Sang  im  europäifdjen  SBölfereoncerte  einnehmen  tonne.  Äucp  feine  Dcputirtm 

ftellung  gab  bem  actioen  Äbmiral  hiergu  fein  Sect;t;  minbeftenS  legte  ibm 

feine  lefctere  Situation  bie  Deticateffe  bcS  Schweigens  auf.  Schwer  wirb  es 

allerbingS  bem  'Jiarfchatl  Stac  Stapon  geworben  fein,  bas  Äbfehungsbeaet 

feines  langjährigen  Höaffenfamerabcn  gu  untergeithnen.  ÜRan  barf  mit  wt* 

geffen,  baß  auch  ber  Starfchallpräfibent  ber  Scpublit  ein  ftrengeonferoamxr 

ÜJtann  ift,  ber  bie  Erhebung  gu  feiner  h°hfn  SBürbe  einer  (Koalition  ber 

©onferoatioen  oorn  24.  'JJtai  1873,  alfo  bem  3Jotum  bes  Saron  Sondere 

mit  oerbanft,  unb  baß  leßtcrcr,  ftets  gu  ben  gemäßigten  löonapartiften  gäblrnt, 

üot  Mem  erft  ©onferoatioer  unb  bann  ̂ mperialift  ift.  Doch  bie  ‘Pflicht  ber 
Selbfterhaltung  gebot  ber  Segierung  bie  gu  tühne  politifche  ttunbgebimg  be? 

conferoatioen  bonapartifchen  Slbmiral«  gu  ftrafen;  unb  wenn  ber  ÜRinifter 

präfibent  petT  töuffet  jith  auch  noch  fo  gegen  biefc  ©inficht  fträuben  mag,  - 

eine  republifanifdje  ifcrfaffung  oerlangt  gu  ihren  auSführenbcn  Dienern  unt 

Beamten  'Diänner,  welche  berfelben  wenigftenS  nicht  gcrabegu  feinblich  $ 

finnt  finb. 

Die  Äffaire  Sondere  hat  bie  öffentliche  Äufmertf amleit  übrigens  fo  all- 

gemein  in  Snfpruch^genommen,  bat  barüber  baS  bonapartiftifche  iöanguet  in 

©oreuj,  bei  welchem  ber  törief  be«  Äbmiral  oetlefen  würbe,  unb  bie  Sebe  Des 
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f)emi  JRaoul  £uoa(  ein  wenig  in  ben  .^intcrgtunb  getreten  finb.  Unb  boeb 

trat  Herrn  Cuuale  9iebe  getviffermafecn  baS  ©ahlmanifeft  ber  bonapartiftifchen 

Partei  für  bie  beoorftebeuben  ^Neuwahlen.  ilud)  feine  Sprache  liefe  an 

teutlichfeit  nichts  ju  wünfdjcn  übrig,  foroobl  ̂ infic^tlicb  ber  Angriffe  auf  bie 

Sepublifaner  unb  Orleaniften,  welche  ledere  er  einfach  als  „Verräther"  au 
km  ihnen  oon  ben  ©äblern  gegebenen  ükanbate  bejeichnete,  wie  auch  tjiit^ 

fu&tlicb  feiner  Hoffnungen  für  bie  Hm  <kaoul  Xuoal  mies  cor 

Ment  auf  bie  ikeoifionSclaufel  ber  Verfaffmtg  hin,  er  betonte,  bafe  man  nur 

Sbijiomften  mahlen  fülle  unb  erflärte,  ber  SWarfchall  ükac  ÜRaijon  werbe 

fub  nie  einem  in  biefer  gorm  auSgcfprocbenen  allgemeinen  ©illcn  bes  Golfes 

wiberfefcen  unb  nie  bas  ©erfjcug  einer  intriguanten  Partei  werben  —   womit 

ft  bie  orleaniftifche  meinte.  £>cr  iHcbner  fprach  es  flar  aus,  bafe  ber 

fDtorfchall  felbft  oor  bem  igaljre  1880,  bem  gefeilteren  ©nbterntin  feiner 

fräfibentfchaft,  bis  ju  welchem  berfclbe  ocrfaffungSmäfeig  allein  baS  '.Hecht  hat, 
bie  Seoifion  ber  SSetfaffung  ju  beantragen,  einer  eoentuellen  Äenberung  ber 

heutigen  fRcgieruugSform  nicht  entgegen  fein  werbe.  ®S  hat  biefer  'PaffuS 

grefeeS  Äuffehen  erregt.  3J? an  fragt  fich :   tft  biefe  fo  juoerficbtlicb  gegebene 

iJehauptung  bcS  bonapartiftifchen  'JiebnerS  mehr  wie  eine  blofee  gewagte 
Öffnung  unb  nichtsfagenbe  tRebewenbung  ?   Hat  berfelbe  anbere  nur  oon  it)m 

nicht  auSgefprocheue  ®rünbe  gu  einer  folchcn  Annahme? 

©ir  fomracit  bamit  fofort  an  bie  grofee  grage  nach  ber  nächften  politifchcn 

3ufunft  granfrcicbS :   wirb  bie  beftehenbe  'Jiepublil  fich  halten?  ober  wirb  fie 

rinem  anbern  beginn  iptah  machen  muffen,  wie  ihre  früheren  'Vorgängerinnen  ? 
ÜS  ift  fchwer,  ein  mafegebcnbeS  unb  fixeres  Urtheil  barüber  ju  fällen.  öS 

gehört  biefe  grage  itt  bie  Kategorie  ber  fchwierigften  tHäthfel,  unb  fern  fei  es 

ton  uns,  bie  Änmafeung  einer  richtigen  Stufung  hier  ju  erheben ;   nur  bie  Hie* 

fultate  einer  unbefangenen  Prüfung  ber  oerfchicbenen  politifchen  Parteien  unb 

ihrer  Snfichten  für  bie  Qufuitft,  wollen  wir  turg  ju  eutwicfcln  oerfuchcn. 

£ie  republifanifche  Partei  hat  iunäcfjft  baS  eine  nicht  ju  Unterfchähenbe 

für  fich  in  bie  ©agfdjale  ju  werfen,  bafe  bie  Üiepublif  augenblicflich  tu 

|tanfreich  befteht,  de  jure  et  de  facto,  auf  ®runb  ber  am  25.  gebruar 

totirten  Sonftitution.  ©ährenb  alfo  alle  anbern  politifchen  'Parteien  bei  ber 

i'ertretung  unb  Verfechtung  ihrer  ‘Ptincipien  nothgebrungen  in  bie  Sage  oon 
factieufeu  unb  oerfaffungsfeinblichcn  Vatteien  gebrängt  werben,  haben  bie 

Sepublifaner  in  ber  politifchen  Stretta  ben  gvofecn  Vorfpruttg,  bafe  ihre  J-beoric 

bie  gefehliche  SRegierungSform  ift.  ÄUcrbingS  ift  es  gleichfalls  richtig  —   unb 

hier  berühren  wir  ben  fpauptpunft,  weshalb  überall  ein  3weifel  an  bem  gort* 

beftehen  ber  Hiepublif  aufgeworfen  werben  fatut,  —   bafe  fowohl  in  ber  'Rational* 
»erfanunlung  bie  DiepublUaner  für  fich  allein  bie  ikajorität  nicht  bilben,  fowie 

bafe  bie  heutige  ̂ Regierung ,   bie  lopale  Hüterin  unb  ©äepterin  ber  iRcpublif, 
3«  ik*<h  Wrid).  1S75.  11.  5S 
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burcbcmS  nicht  aus  Republifauern  befielt.  3Bat  fcbon  in  ber  National» 

ocrfammlung  btc  rcpublifanifche  93erfaffung  nur  bas  ffierf  eines  GompromifjeS 

jwifdjen  Rcpublifanern  unb  Crleaniften,  fo  ift  eS  ben  elfteren  nicht  gelungen, 

in  baS  'JJlinifterium  —   um  gang  oon  bem  ultraconferoatioen  üßarfdjall  3)iot 

SDtaljon  abgufeljen  —   mehr  roie  grnei  ber  ̂fjrigen  fjinein  gu  bringen,  bie  fterren 

Dufaure  unb  Seen  ©ap ;   unb  felbft  biefc  bütften  gegebenen  JallS  einer 

conftitutiencllen  üRonarchie  nicht  allgu  abgeneigt  fiel)  jeigen.  ®ie  übrigen 

Riitglieber  beb  Gabinets,  an  ihrer  ©pifce  ber  flerical  gefinntc  f>crr  93uffet 

mürben  ficberlicfj  lebhaften  fkoteft  ergeben,  wollte  man  fie  für  Republifarter 

auSgeben.  £>at  boch  ber  leitenbe  SDiinifterpräfibent  bei  ben  ccrfdjiebenften  @e< 

legenheiten,  ich  erinnere  nur  an  ben  15.  ̂ uli  unb  an  bie  Angelegenheit  bc» 

fkäfecten  XucroS  een  Veen ,   gerabegu  etroaS  barin  gefugt,  fid)  mit  ber 

republifanifchen  Partei  in  offenften  SBiberfprudj  3U  feigen  unb  bie  Stühe  feine-; 

©ouoernententS  in  ben  Streifen  ber  Gonferoatioen  gu  fuefjen,  welche  gegen  bie 

Rcpublil  geftimmt  haben.  Gine  weitere  große  QJefa^r  für  bie  junge  SRepublif 

liegt  auf  ©eiten  ber  refaublifanif djen  Partei  felbft,  nämlich  bann,  baß  bie 

rabicalen  Glementc  baS  Uebcrgewicht  gemimten.  £>cr  Gppräfibent  .perr  Xbiers, 

ber  fluge  unb  meitfetienbe  Staatsmann,  faßte  biefeu  ©ebanfen  in  einer  grofen 

Rebe,  oor  feinem  ©turge,  in  welcher  er  bie  Rationalocrfammlung  ucn  ber 

RothwenbigFcit,  bie  Rcpublil  gu  grünben,  gu  übergeugett  fuebte,  in  bie  Seite 

gufammen:  „La  Republique  sora  conservatrice  ou  eile  ue  sera  pas." 

Xen  großen  conferuatioen  Glaffcn  ber  frangöfifchen  tßourgeoifte  unb  bc* 

SanboolfeS  mohnt  noch  immer  eine  Ijeillofc  Jurcbt  »or  ber  Republif  imte. 

X>iefe  ben  materiellen  ̂ ntereffen  oor  Allem  ergebenen  Streife  haben  nur  eine" 

©ebanfen,  ben  nach  fHufje  unb  Crbnuttg;  unb  ein  jebeS  Jpinncigen  ber  heutigen 

RegierungSmafchiuerie  nach  SinfS  mürbe  für  fie  mit  einem  brohenben  peran» 

nahen  ber  Gommune  gleichbebeutenb  fein,  epier  ift  für  bie  ©cb  reden  be? 

rothen  ©efpenfteS  noch  immer  ein  empfängliches  Xerrain ;   unb  es  mürbe  felbft 

bie  auf  Rettung  ber  ©efellfchaft  bafirte  ftirdjhofSruhe  beS  StaifcrreichS  bier  bie 

begeiftertften  Anhänger  haben,  füllte  es  fiep  ereignen,  baß  bie  rabicalen  H'ectirn 

ber  Herren  Raquet,  Rfabier  be  Rlontjean  unb  Souis  tölanc  unb  bie  politifdwn 

fjrincipiett  ber  'Jlepubligue  frangaife  unb  beS  Rappel  AuSficht  auf  prafti|<hf 

SBerroerthung  gewönnen. 

p>ält  fich  bie  republifanifche  Partei  oon  bcvgleichen  rabicalen  Au-v 

fchreitungeit  frei ,   fo  märe  eine  töcfeitigung  ber  heutigen  Republif,  fomie  eine 

Aenberung  ber  augenblitflicben  politifeben  Sage  nur  möglich  burch  eine  Ab- 

banhittg  Rlac  ÜKahons  —   burch  ein  SSotum  ber  Rationaloerfammlung  - 

burch  «inen  ©taatsflrcid)  —   burch  eine  Reoifion  ber  56erfaffung,  bie  ron 

bem  neugeroähltcn  ©ettat  unb  Xeputirtcnfammer  oorgenommeu  merbett  fann- 

Gine  Abbanlung  beS  Rlarfchatlpräfibentcn  —   ben  Jall  feines  XobeS  lafft 
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itf)  bei  Seite  —   mürbe  infefern  oon  großer  Söebeutung  fein,  als  bie  äßafjt 

feinet  fRachfolgerS  einem  präeifern  ßfyarafter  anuct)mcn  müßte.  Set  es  nun 

eil!  orleaniftifdjer  ̂ Jving,  ein  bonapartiftifcher  ©encral  ober  ein  republifanifcher 

teputirter,  immer  mürbe  bie  Situation  infefern  eine  Äenberung  unb  Klärung 

erfahren,  als  nicht  mehr  einfach  ein  zmar,  aber  hoch  im  ganzen  farblos,  con< 

feroatieer  'JDtann  an  ber  Spifcc  ber  fRepublif  ftänbe.  3mar  mürbe  leßtere 

felbft  junächft  immer  noch  beftetjen  bleiben,  unb  „^räfibent  ber  fRepublif'' 

ttürbc  auch  ber  officiellc  Xitel  fceS  fRadjfolgerS  fein ;   im  llcbrigen  jebod)  märe 

He  enbgültige  t'öfung  nach  ber  einen  ober  ber  anbern  Seite  bin,  um  ein  gutes 

stücf  roeiter  oorgerütft.  9iun  aber  finb  mir  ber  'Meinung,  baß  ber  flßarfdjall 

Mac  Diabon  gar  nicht  baran  benft,  feinen  fßoften  aufzugeben.  Xer  heutige 

firäfibent  ift  freilich  ein  ftillcr  unb  fcblicbtcr  Solbat,  ber  nach  btefer  hohen 

Gt)K  nicht  geftrebt  t)at  —   aber  £>errfcher  eines  großen  SReicheS  fein,  hat 

ber  Snnehmlichfciten  poicl,  als  baß  ijemanb  fo  leicht  begleichen  ‘fJräregatioe 

ron  fich  merfen  füllte.  3ullfm  if*  3Rac  'IRahon  mit  einer  ziemlichen  Portion 

oon  §artnäcfigfeit  im  gehalten  begabt.  Slls  er  ben  ÜRalafof  geftürmt  batte, 

berichtete  er  bieS  mit  ben  furzen  ©orten:  „J’y  suis,  j’y  reste.“  Sollte 

beute  in  irgenb  einer  fyorm  bie  Jrage,  feine  Stellung  niebergu legen,  an  ihn 

heran  treten,  fo  finb  mir  überzeugt,  baß  er  nicht  mic  fein  Vorgänger  Xf)iers 

gehen,  fonbern  furz  ermibern  mürbe:  „J’y  suis,  j’y  reste.“  Unb  roer  rcollte 
ihn  baran  binbern,  ba  biss  1880  oerfaffungsmaßig  unb  legal  feine  ̂ räfibentfdjaft 

reftgefefct  ift? 

©in  25 o tum  ber  fjeutiegen  -Rationaloerfammlung  fönnte  allerbingS  bie 

republifanifche  25crfaffung  rcicbcr  abfebaffen,  fo  gut  mie  fie  biefelbe  befchloffen 

hat.  iÄbet  maS  mürbe  ber  ©rfolg  fein  ?   3n  ber  augenblicf liehen  3ufammen- 

fefeung  ber  Äammer  ift  feine  ber  oicr  großen  Parteien  —   t'egitimiften,  Cr* 

leaniften,  föonapartiften  unb  fRcpublifaner  —   im  Stanbe,  ihre  $rincipien 

allein  ohne  £mlfe  einer  anbern  Partei  burchzufefcen.  ©3  giebt  b«t  nur 

Minoritäten  unb  feine  Majoritäten!  Sollte  alfo  felbft  eines  XageS  eine  neue 

Koalition  ber  monarchifdhen  Jractionen  bie  Tepublifanifche  ©onftitution  mieber 

oernichten,  fo  mürbe  eS  bennoch  feine  Möglichfeit  geben,  bie  legitime,  bie 

conftitutionclle  Monarchie  ober  bas  Äaiferretch  an  feine  Stelle  ju  fe^en,  ba 

ftets  brei  feinbliche  Parteien  ftarf  genug  fein  mürben,  febe  biefer  fRegicrungS* 

formen  nieberzuftiramen.  ©s  träte  bann  mieber  ber  3uftanb  oor  betn 

25.  gebruar  ein,  b.  h-  bie  fRepublif  beftänbe  nach  mie  oor  de  facto. 

Xer  Soentualität  eines  Staatsftreichcs  miegt  allerbingS  fernerer.  Stber 

hier  tritt  uns  gleich  bie  grage  entgegen:  zu  weffen  ©fünften,  ba  berfelbe 

immer  unter  Mitroirfting  ober  Xulbung  beS  Marfdjalls  Mac  Mafjon  felbft 

gefeßehen  müßte,  giir  ein  bloßes  'jjronuntiamcnto  irgenb  eines  ©fenerals  finb 

bie  franjßfifchen  3uftänbe  benn  hoch  noch  nicht  reif,  unb  ein  jebeS  folcher  33e- 
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ginnen  würbe  ein  fchnelleS  unb  Mögliches  Snbe  finben.  ©cm  eben  mich  bet 

Änftojj  fcmrnen,  foll  SluSftcht  auf  ©rfafe  oorhanben  fein. 

3u  ©unften  bet  Segitimiften  alfo?  Der  junge  legitimiftifche  Deputate 

ßmzanooe  be  ̂ rabineS  meinte  eines  XageS  auf  ber  Dribune  ber  National« 

oerfammlung ,   baj?  ber  ÜJfarfcfiall  local  genug  fein,  werbe,  um  £)einri*  V. 

nicht  fieben  ̂ alire  lang  an  ben  Jtjoren  JranfreichS  warten  ju  laffen,  —   allem 
ber  ÜRarfcbatl  fdjeint  ju  ber  SRolle  eines  ©ettcral  2Jfonf  wenig  Vnft  ju  fpüren 

unb  er  gab  bamals  zur  Antwort,  bajj  baS  Slufpflanjen  ber  meifjen  ftahne  bie 

GbaffepotS  ber  Solbaten  jum  Schuh  ber  Xricolore  würbe  fnattera  machen,  - 

bie  Ärmee  würbe  ben  ©eborfam  oerweigern!  Die  legitimiftifche  Partei,  fc 

acfjtungSwürbige  ®t)tenmänner  it>rc  Vertreter  fein  mögen,  bat  feinen  Änbang 

mefir  im  ©olfe;  bie  ©ourbonenmonarchic  ift  unmöglich ! 

3u  ©unften  ber  ©onapartiften?  —   Der  Herzog  oon  SDiagcnta  bat  rieb 
leidjt  gewiffe  Smnpathieit  für  bie  Gugettie.  Allein  bie  ©onapartiften  finb 

gänzlich  aus  ber  Umgebung  beS  9RarfchallS  entfernt  unb  haben  feine  'J)ieg* 

lidjfeit,  Ginfluß  auf  benfclben  ju  gewinnen;  im  ©egentbeil,  mit  alleinige  Hub« 

nähme  beS  f)errn  ©uffet,  hefteten  bie  5Ratl)geber  unb  bet  tägliche  Umgang 

beS  ©räfibenten  aus  Scannern,  bie  ein  tiefer  §afj  gegen  baS  Saifcrreicb 

befeelt.  ßum  Zubern  mürbe  ber  SRarfcfjall  auch  mit  ber  9fationa(oerfammlimg, 

bie  gleichfalls  höchft  feinbliche  ©efinnungen  gegen  ben  Imperialismus  hegt,  ja 

reinen  haben,  unb  biefer  Umftanb  möchte  ben  augenblicflichcn  ©rfolg  eint! 

bcnapartiftifchen  StaatSftrcicheS  mehr  wie  zweifelhaft  crfcheincn  laffen. 

3u  ©unften  ber  Orleaniftcn  enblich?  —   ©etrachtct  man  bie  3ufammen* 

fchung  ber  heutigen  ̂ Regierung,  in  ber  bie  Orleaniften  unftreitig  ein  großes 

Uebergcwicht  ausüben,  fo  muß  man  geftehen,  bah  bie  allgemeinen  Chancen  für 

bicfelben  günftig  ftchen.  ülber  ber  politifchc  gufjfall  bes  ©rafen  oon  faris 

bei  Heinrich  V.  in  gvi'hsborf  hat  eine  gemalttljätige  Söfung  für  ben  crlea- 

niftifien  ©rätenbenten  fe^r  erfebmert ;   unb  zum  Zubern  finb  bie  Orleaniften 

burchauS  feine  Anhänger  gewagter  Unternehmungen!  Sie  haben  eine  gute 

©igenfdjaft,  nämlich  bie,  gcbulbig  warten  zu  fönnen;  unb  ba  augenblicflidj  if« 

Prinzen  in  ber  ©efellfiaft ,   ihre  Partei  in  ber  ̂ Regierung  bie  erfte  9fellf 

fpiclen,  fo  begnügen  jie  fich  oorerft  mit  bem  unter  ber  republifanifchen  Staats* 

form  erreichten,  ftatt  burch  ein  fühneS  UBagnijj  HlleS  wieber  aufs  Spiel 

ZU  fchen. 
©S  bleibt  nun  noch  bie  oierte  üiöglichfeit:  bie  burch  bie  ©erfaffuttg 

felbft  oorgefehenc  IReoifion  bcrfelbcn.  .picr  ift  ber  legale  ©feg  gegeben,  bie 

'Jtcpubtif  zu  befeitigen,  unb  auf  biefen  ©uitft  conccntriren  baher  auch  bif 

Orleaniften  ihre  ganze  Hoffnung  unb  ihre  ganze  Xh^tigfeit.  Da  aber  nur 

bie  neuen  Kammern  biefe  IReoifion  onvnehmen  fönnen,  fo  ift  oorerft  bas 

Fegefeuer  ber  Neuwahlen  burchzumachen;  oon  ihren  Ausfall  hangt  Ellies  ab! 
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Die  heutige  fRationalterfammlung  muß  weiten,  barübcr  finb  fidf  fRepublifaner 

unb  ©onapartiften  [eben  längft  unb  je|t  aueß  notßgebrungen  btc  Orleaniften 

einig;  ber  leßteren  gange  Sorge  ift  nun  alfo,  bie  fReuwaßlen  ju  „matten". 

Der  SßLm  ißres  güßrerS,  bcS  §ergogS  oon  ©roglie,  auf  bem  Umwege  ber 

Rtpublif  gur  orleaniftifcßen  SOionartßie  gu  gelangen,  macht  ber  Scßlaußcit  beS 

(rrfinbers  alle  Sßre.  iSbcr  wirb  ber  (Suffrage  Uniuerfel,  an  ben  fetbft  gu 

uften  fHiemanb  tragen  fann,  fieß  fo  regieren  laffen,  wie  man  hofft?  SBerben 

bie  ©täfelten»  unb  ©erwaltungSfniffe,  wirb  §>errn  Suffets  flericaler  SReae» 

ciomSmuS  genügen,  bie  ffiaßlen  in  bera  gewünfdjten  Sinne  gu  leiten?  8lucß 

ber  ©onapartiSmuS  rübrt  fttb  mächtig.  .fjerrtt  fRaoul  Duoais  fRebe  ift  wie 

an  ßeller  Srompetenftoß  ins  Vanb  gefahren,  mit  »ollfter  Straft  tritt  biefe 

ffartei  in  bie  ©Jaßlcampagne  ein  unb  rechnet  nicht  gang  mit  Unrecht  auf 

üibere  Srfolge.  Die  fRepublifaner  finb  gleichfalls  nicht  müßig.  (Sine  orlea* 

niftifefce  'Majorität  in  ben  neuen  Kammern  erfcheint  uns  baßer  noch  feßr 

jweifelßaft. 

llnfere  fRefultate  alfo  finb :   eine  legitimiftifcße  fReftauration ,   wie  ein 

benapartiftifeßer  StaatSftreicß  haben  unter  ben  gegebenen  ©erßältniffen  feine 

SnSficßt  auf  Sr  folg;  ber  0rleaniSmuS  baut  feine  ©läne  auf  bie  fRetüfion 

tet  ©erfaffung.  Doch  auch  biefe  ©efaßr  ift  für  bie  fRepublif  feine  gu  große, 

smb  bie  fRepublifaner  politifcß  flug  genug,  alle  rabicalen  Slusfcßreitungen  gu 

cermeiben,  unb  bie  bHußc  unb  Drbnung  im  Innern  babureß  nicht  gu  ftören, 

ic  werben  fie  ißre  gefährlichften  (Regner  bei  ben  ffiaßlett,  bereu  §aupt* 

jgitntionSmittcl  ber  JpinweiS  auf  jene  focialen  ©rincipien  ift,  mit  ©cwißßeit 

ras  bem  $elbe  fchlagen;  buwß  ißre  5D?ajorität  in  ben  neuen  Kammern  aber 

ben  CrlcaniStnuS  ber  fRegierungSfrcife  bollfommeit  in  Schach  Ratten.  Dagu 

'emmt  noch,  baß  ber  3Rarf<ßall  2Rac  iDfaßon  fieß  gang  woßl  füßlt  in  feiner 

Stellung  als  ©räfibent.  Somit  bürfen  bie  fRepublifaner  fieß  fagen,  baß  es 

junäcßft  oon  ißrer  eigenen  ÜRäßigung  unb  Klugheit  allein  abßängen  wirb,  ob 

bie  britte  unb  erfte  legale  fRepublif  in  Jranfrcicß  ©eftanb  haben  wirb  ober 

nicht.  St. 

Aus  Scßentningen.  Der  ©ifcßof  ©iartin.  ©efeßte  Stühle. — 

Deutfche  ©Kitter  möchten  wiffen,  ob  ber  Spbifcßof  oon  ©abetbotn  wirflich  hier  ift? 

Die  hollänbifdjen  wiffenS,  unb  —   fie  möchtenS  lieber  nicht  wiffen.  So  bringt 

„Dagblab"  eine  ßorrefponbeng  aus  ©elgien  (wenn  icß  recht  feße,  nicht 

bloS  ironifeßen,  fonbern  auch  officielten  Sluftricßs)  beS  ̂ nßalts :   baß  man  bem 

Öernt  ©ifcßof  nicht  weßten  fönne,  wenn  er  lebiglicß  „pour  laver  los  traces 

de  son  martyre"  naeß  Scheueningen  gefommen  fei,  baß  aber  bie  ̂ Regierung 

farauf  bebaeßt  fein  werbe,  fieß  feinet  gu  entlebigen,  wenn  §ocßmütben  meinen 

feilte,  uon  ßier  aus  feine  ißm  in  ber  (peimatß  oerbotene  ©Jirffamfeit  wieber 
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aufnehmen ,   ober  wie  immerhin  gegen  einen  mit  fjollanb  befreunbeteit  Staat 

intriguiren  gu  fönnen."  SÜuherbem  habe  ich  mir  bcn  Diatut  felbft  befef>en, 
loogu  reichlich  ©clcgcnheit  ift,  ba  er  ebenfo  fleißig  unb  ebcnfo  ungcnirt  tote 

bic  anbern  ®äfte  habet  unb  fauücngt  unb  gute  Sigarren  raucht.  DichtS  an 

ihm  ocrrcitf)  bcn  Bifdfof,  notf)  meniger  bcn  DFärtorcr.  So  behaglich ,   fo  ge* 

funb,  fo  elegant  fie^t  bcr  DFann  aus,  unb  fo  unfcheinbar  beiläufig  (faft  unter 

DFittclgrühe)  für  einen  hohem  Sürbcnträger  (ber  eigentlich  @arbema§  t)aben 

foll!)  ber  fatfjolifdjen  Jtircbe.  'Dian  mürbe  ihn  als  einen  ber  gewöhn  lidiften 

Stranbläufer  überfein,  wenn  er  fih  nid)t  burd)  feine  Begleitung  bemerflid? 

machte:  groci  fflerifer  geringeren  ©rabcS  —   ,,'Prophcte  rechts,  ‘Prophetc  linfs" 
—   in  refpcctSooller  .paltung,  mit  benen  er  cifrigft  conoerfirt.  Dur  gang  in 

ber  Dälje  Fann  einem  auch  feine  „BeFleibung"  auffallen.  Denn  ber  faloppe 
Dcifcangug  fi§t  nur  fo  wie  ein  eben  crft  im  tfabcn  getaufter,  unb  bas  braune 

Dlüfhbütchcn ,   wie’S  faft  alle  Daftoren  wnb  ''ine  Slrt  f)ollänDifcfecr  Selbaten 
ihre  geftbmacflofcn  Bärenmüfcen  tragen:  gu  tief  im  Stopf.  63  will  eben 

Silks  gelernt  fein;  auch  baS  gang  incognito  Durhbremten  mit  £>ülfe  beS  £ut> 
madierS  unb  SdjneiberS. 

Das  Babcpublicunt  nimmt  oon  bicfem  neueften  um  bcr  Ärt  feines 

mcnS  willen  intcreffanten  ®aft  fo  gut  wie  Feine  Dotig.  Dur  wäf)renb  bfr 

Dial)lgcit  giebt  er  Stoff  gu  harmlofen  Diuttjmafeungcn  über  ben  ßwetf  feiner 

Deife  unb  bamit  gufantmenhängcnbcn  Änccboten. 

6in  fonberbarcr  ßufall  nötigt  midi,  baS  guktjt  ©cfagte  in  etwas  gu 

berichtigen.  Bifchof  Diartin  hat  auch  hier  Jreunbe ;   nur  bah  fic’s  nicht 

inerten  taffen !   „Sic  idj’S  bennocb  habe  erfahren  Fönnen?"  Seil  nicht  bloS 

bie  Säitbc  Ohren  haben,  fonbern  auch  bie  fchon  früher*)  erwähnten  großen 
Stühle.  Sie  ifoliren  ihren  Qnfaffen  fo  »öllig  oon  aller  menfcbltcben 

©efellfdiaft,  bah  fte  beffcr  gum  „Stillleben  unb  »liefen  für  fith",  als  gur  6on* 
oerfation  geeignet  finb.  Ser  aber  gleichwohl  lefctcrc  barin  pflegen  will,  tbut 

wohl,  nad)gufchen,  ob  nicht  bie  Stühle  hiebt  oor  unb  neben  il)m  auch  fhen 

befetjt  finb,  unb  oon  wem?  Seil  bies  baS  fchöne  ©cfdjlccht  hinter  mir  niebt 

gethan  hatte,  muhte  ich  Chrengeuge  ihrer  lauten  Befürchtungen  werben:  „ob 

wohl  bie  hollänbifcbe  Degicrung  bcn  hochwürbigen  §crrn  Bifchof  an  "Preußen 

auSlicfern  werbe,  obfehon  er  nichts  böfcs  gethan  habe"  .   .   .   „Senn  "Preußen 

barauf  befiehl,  meinte  eine,  fo  wirb’s  fchon  bagu  fommen;  benn  bas  ift  bas 

Schrcdliche  in  unfrer  ßeit:  ber  Schwächere  muh  immer  nadigeben." 

wollte  fie  eben  barüber  beruhigen,  weil  ich  ber  DFcinung  bin:  Dreujjen  bau- 
beit  nur  im  eigenften  ̂ ntereffe,  wenn  cs  folchc  Bifchöfe  je  nach  Bebürfnif 

gehen,  fahren,  reiten  unb  fchwimmen  läht,  fo  weit  fie  wollen;  aber  bas  ®c> 

*)  »gl.  Dt.  35,  350. 
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ipräcfi  nahm ,   nachdem  ein  gleichgefinnter  §err  ̂ ingugetveten  war,  eine  noch 

riet  bebenflicbere  Sendung,  wie  „über  ben  im  Untergeben  begriffenen  Stern 

bes  einft  (!)  fo  ̂ocfj^caditctcit  Staatsmannes  unb  gürften  *   *   *!"  unb  feinen 

am  'Jibein  fo  glängenb  burebgef  alle  nett  (!)  ÜMinifter  g.;  unb  fo  gog  i<h  es 
rer,  weil  ich  auf  alle  gälle  bic  Unoorfid)tigfeit  biefer  mijjoergnügten  Bands» 

Irate  nicht  mißbrauchen  wollte,  fic  gar  nicht  gu  fetten ;   wie  gern  itb  ihnen  auch 

flöte  bie  Sarnung  gulommeu  laffen ,   bereu  ficb  nun  anbre  annebmen  mögen : 

„nt  Kit  tRobrftüblen  am  Scheoeninger  Stranb  nur  nicht  unbefonnen  taifon- 

niren!  bagu  eignen  ficb  oiel  beffer,  fchon  weil  fie  nur  (iiitt  Ohr  haben  füllen, 

de  ibeichtjtühle!" 

Ms  dem  Ifteidjslanb.  Keifeeinbrücfe.  —   Sollen  Sie  Fernanden, 

Kr  an  ber  preußifchen  (Stenge  wohnt  unb  häufig  ins  tfieichsland  fouimt, 

inniges  oon  feinen  fleinen  (Erlebnijjcn  erzählen  laffen?  $cb  will  ghnen  oorab 

tagen,  daß  ich  feit  langen  fahren  für  bic  grangojen  eine  gewiffe  Hochachtung 

etnpjtnbe  unb  barin  auch  durch  ben  Krieg  nicht  irre  geworben  bin.  ilber  oiel« 

ieicht  bin  ich  batum  gerabe  empfindlicher  als  anberc  gegen  bie  unwahren  iße» 

ünptungen,  bie  man  in  einigen  lölättetn  finbet,  als  hatte  unfere  beutfehe 

henoaltung  feit  1871  in  l£lfaß«Bothriitgen  irgenb  welche  große  l&rfolgc  in  ber 

liermanifitung  bes  Bandes  gehabt,  cirwarteu  Sie,  ich  bitte  Sie,  auch  nicht» 

Kr  Ärt  üi  fünf  jig  fuhren,  es  fei  benn,  baß  bis  baljin  ein  Krieg  gegen  granf» 

reich  nothwenbig  werbe  unb  unfere  eljäffifchen  Solbaten  mit  ausrücten  tonnten, 

ierat  bas  würbe  wie  ein  Räuber  gerraanifirenb  wirfen.  ©oft  Diapoleon  I. 

hat  baS  Band  durch  müitärijchen  iHuhm  an  granfrcich  getnüpft  unb  den  Ärnal» 

gamirungSproceß  auch  in  andern  als  militarifchen  (gebieten  eingcleitet.  Sir 

turfen  baS  nicht  oergeffen.  Das  „Kaufen"  i|t  dem  KeichSländet  faft  noch 

o«hr  ans  iperg  gemachjett,  als  dem  löapern,  und  er  fehneidet  dabei  auf,  wie 

galftaff.  ̂ roangtg  Schlachten  bei  tytris  habe  er  mitgemacht  im  $ahte  1870, 

fagte  mir  ein  etwas  angetrunfener  lothringer,  unb  dabei  geigte  et  mir  natür* 

ith  jtoangig  ginger,  er  hatte  fich  dabei  eben  fo  natürlich  ausgezeichnet,  bis 

tt  am  knie  oerwundet  worden  fei.  Dann,  wie  beim  diefe  Beute  nothwenbig 

über  ihre  militdrifche  „Hierarchie“  fchimpfen  müffen ,   fo  fei  eine  Jölefjur,  aber 

Kitte  gnoalidenpenjion  ipm  gu  Df}“1  geworden.  Die  alte  frangüjtfchc  'Jietru» 

ttrungsweifc  hat  außerdem  außerordentlich  uerderblid)  für  die  lilfafjcr  gemirft. 

■Wan  warf  alle  Bandfcpaften  durd;  einander;  ©otfifa,  ßlfaß,  iöaponne,  'fjaris  jc., 

alles  fand  fich  unter  den  Kriegsgefangenen  eines  eingigen  Regiments  oertreten. 

So  entjtanden  gahüofe  !begtel)ungen  burch  das  große  iKetd;  h“1/  unu  es  ift 

®af)l  feine  gamilie  im  (ilfaß,  bie  nicht  noch  gegenwärtig  ebenfo  gahlrciche  und 

üi  der  'Kegel  intereffanterc  äktbindungen  in  granfreich  hätte,  als  im  Bande 

Klbfl  Diefe  werben  gepflegt,  unb  es  find  die  tekiftltdjen  befonberS,  die  die 
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Vermittlung  bitben.  3umal  1870—72  waren  fie  bic  Vermittler,  jehrieba 

©riefe  für  bic  Unwiffenbcn,  brängten  bie  2)2ütter,  il>re  Sinber  in  bie  fron 

jöfifchen  Ü   (öfter  unb  Internate  ju  f   dürfen,  um  beit  „©tauben"  unb  bie  *pM<$ 
ju  befeftigen.  ©eitbem  foll  ihr  (iinfluß  abgenommen  haben.  3$  Ijabe  frei 

lief)  itidjtü  baoott  bemerft.  ̂ cbcnfallö  giebt  es  feine  klaffe  oon  URenfdjcn  in 

9icichslanb,  bie  bem  tRcidj  bewußter  entgegentritt,  als  bie  fatljolifcbcn  ®ei8 

liefen,  bewußter  unb  flüger.  Unter  ficb  fpredjen  fie  meift  ftangöftfeh,  gtläufu 

aber  nic^t  jur  ©eftiebigung  ber  92ationalfranjofen ,   bie  überhaupt  eine  Snti 

patl)ie  gegett  bic  elfäffifcfje  AuSfprache  unb  ©ctonung  beä  granjofifchcn  f^tben 

SBcnn  bie  ©farrfinber  fie  beutfeh  ober  oielmeht  „bütfeh"  anreben,  fo  am- 

Worten  fie  natürlich  eben  fo,  aber  gleich  barauf  fallen  fie  wieber  in  ihr  ge< 

liebtest  $ran$öfifdj  prücf.  Unb  es  ift  feljt  begreiflich.  Üiut  im  ̂ranji'fijdH':: 
finb  fie  gefault  unb  baS  in  ber  franjöfifchen  ©Übung  fo  fd)arf  herauSgchotai 

„claffifdje"  iRatcrial  bat  fie  in  ber  3cit  iugcnblidber  ©mpfänglitbleit  erfaßt 
Unfern  großen  ©ebriftfte  Ilern  fte^en  fie  fremb  gegenüber,  wenn  auch  einige 

wenige  im  ©tanbe  finb,  ben  elfäffifdgeu  SMalect  für  eine  SBeile  mit  bem 

©chriftbeutfch  ju  oertaufchen.  3h«  ®ilbung  ift  feljr  oerfthicbeit.  3<h 

folc^e,  bie  »öllig  unwiffenb  waten  in  allem  weltlichen  Siffen,  ich  fanb  anbre, 

bie  oor  ihrer  geiftli<hen  Saufbahn  einen  praftif ch- weltlichen  ©eruf  getrieben 

hatten  unb  nun  ihre  reiche  Erfahrung  für  bie  ©eelforge  fehr  fchön  Mtwr 

ttjeten.  3m  fünfter  ju  ©traßbutg  bürte  ich  an  einem  äBariattag»  eine 

beutfehe  ©rebigt,  gang  nach  fc&ßlaftifcher  ÜRethobe,  oollftänbig  abfurb;  tä  touret 

ber  'liame  „Dfaria"  nach  feinem  etpmologifchen  ©inn  erörtert.  Skr  frebig« 

lannte  biefen  ©inn  nicht,  aber  er  wußte,  wie  ihn  Auguftin,  £)icronmm«  imb 

einige  anbere  ftirchenoäter  aufgelegt  hatten.  Aus  allen  Auslegungen,  bie 

natürlich  wiberfptachen,  wußte  er  f)ü<bft  frieblith  SD2ateri.il  gu  gewinnen,  Da* 

er  für  erbaulich  3<h  fanb  eS  eher  lächerlich,  unb  ba  ich  gewiß  war,  baß 

bie  richtige  ÜBorterflärung ,   bie  „biefe,  bralle"  ihm  boeb  nicht  oon  genügenber 

ßrbaulidjfeit  fein  würbe,  fo  entgog  ich  mich  feinem  ©efchwäf}.  6S  wirb  wtrtlicb 

etwas  oon  fReichs  wegen  für  bie  weltliche  unb  jwar  beutfehe  ©Übung  bet 

reidjälänbifchcn  ©eiftlichen  gefächen  müffen,  in  ber  Wichtung,  bie  unfere  J!ai- 

gefefce  übet  bie  Vorbilbung  ber  ©eiftlichen  einfchlageu.  'Jtatürlicb  würbe  bann 

bie  ©itirichümg  einer  fatholifdjen  Iheologenfacultät  in  ©traßburg  nottjwn^ 

werben.  ©Sie  bie  ocrfchrobcnen  sperren  bas  Vaterlänbifche  tajrircn,  gegeniibn 

bem  katholiciSmuS,  erfah  ich  auch  baraus,  baß  man  mit  ©tolj  in  ein® 

©täbtehen  (Cberelfaß)  auf  einen  ÜJiitbürgcr  hinwies,  ber  einft  bort  feine  in 

bien  gemacht  habe  unb  jefet  ©ifchof  oon  Angers  fei,  ÜRonfeigner  Jtepie- 

6t  ift  einer  ber  Agitatoren  für  bie  fehl  projet tirten  „freien"  Umoerfitalo. 
bie  bas  arme  Sanb  noch  ultramontaner  machen  foUen.  3n  ähnlich*1 

giebt  cs  ja  in  ben  großen  franjöfifchen  ©täbten  ©anquiers  unb  kaufet*' 
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bie,  um  He  Sdjulb  ihres  fceutfchen  9?amenS  gu  firnen,  ben  ®eutf<hcn  befon* 

bcrs  fchroff  entgegentTeteu.  Jtt  Strafeburg  faitb  idf  einen  gemeinen  Sflenfdjcn, 

her  fonft  fran^üfifc^  parlirtc,  mir  aber  geigen  wollte,  bafe  er  audj  beutf cfj 

ipretöe.  Ja,  baS  Deutle  mar  (eine  üKutterfprache.  3tls  er  bemerfte ,   bafe 

i4  mich  auf  einen  fdjon  occupirten  Stufjl  fefcen  wollte,  rief  er  mir  gu,  ber 

fHafc  fei  fdjon  „genommen".  U«b  als»  icb  einen  anbern  Stuhl  ergriffen  unb 
ibm  gefagt  tiatte ,   wie  er  fidf  tjätte  ausbrüefen  follen,  mürbe  er  botftig  unb 

brachte  feinen  gongen  pafe  gegen  bie  Deutfdjen  gu  läge.  Grft  als  id)  ihm 

in  frangöfifdjer  Spraye  entgegentrat  unb  ifern  feine  falfdje  vfJ^rafe  ins  gran» 
gcfifdje  genau  überlebte,  fafj  er  etwas  tlarer  bie  SWotioe  meiner  (Sorrectur 

ein  unb  mürbe  ftill.  Irin  betrunfener  Strafeburger  Bürger,  ein  iÖiann,  ber 

offenbar  ben  befferen  (Slaffen  angehörte,  fang  in  feinem  ©oupe  ftill  oergnügt, 

beutfe^e  93olfSlieber  befonberS.  Jn  feinem  3uftan^c  hatte  er  bie  Goittrole 

über  feine  ©orte  perloren  unb  offenbarte  feine  roirflidjen  ©eftnnungen.  So 

lang  er  ben  Anfang  0   'Strafeburg,  o   Strafeburg,  bu  munberfcfeöne  Stabt, 
no(^  giemlirfi  evfemtbar,  aber  er  fügte  fofort  fic£?  unterbredjenb  Ijingu ;   „aber 

bie  ißrüfec  finb  jc^t  ba".  Ciit  ucrftänbmfeinnigeS  ©eläcfiter  aus  ben  sieben- 
coupeS  belohnte  ifen.  So  bleibt  ba  bie  übliche  Schönfärberei?  Unb  fann  man 

wohl  baS  fcntimentale,  refignirte,  milbe  Verfahren  ber  bcutfdjen  33ef)örbcn  ben 

Seidjslänberu  gegenüber  weiter  empfehlen?  Sollten  mir  nicht  lieber  33cftimmt- 

heit  unb  burchgreifenbe  Schnelligfeit  unfern  ©eamten  ans  perg  legen.  Leiber 

hat  man  viele  'Diäntter  itiS  8anb  gebracht,  bie  Hefe  ©genf^aften  in  ihren  alten 

focuilen  1'erhältniffen  fich  eben  nicht  erwerben  fonnten,  mät)tenb  fie  anbere 

Uorgüge  befifjen.  ©S  giebt  einige  IRequifite,  bie  fomohl  ber  Dtorbbeutfdie  als 

ber  an  grofee  '-üerhältniffe  gewohnte  grangofe  burchgängig  an  fich  tragen, 
roährenb  fie  ben  ©Ifäffern  unb  ben  Sübbeutfchen  feiten  eigen  finb.  ©s  finb 

gcrabe  folchc  ©igenfehaften,  bie  gur  ©Sewöhnung  an  ben  „StaatSgcoanfcu"  am 
erften  führen.  Diefe  ©lemeute  folltc  man  ftärfen  unb  fich  oor  bem  Uorwurf 

ter  Schroffheit  unb  Schneibigfeit  nicht  fürchten.  , 

3m  UnterrichtSmefen  fcheint  bie  35ollsf^ule,  bas  'fJräpatanben*  unb 
Seminarmefen  noch  immer  am  normalften  fortgufebreiten.  £er  üJJangel  au 

Üehrem  unb  befonbers  an  Lehrerinnen  ift  freilich  noch  grofe,  fo  bafe  man  nur 

allmählich  bie  ungeeigneten  Strafte  entfernen  faim.  Iber  es  geht  buch  oorati. 
Äuf  bie  Jorberung  ber  oerbilbeten  unb  uerfdirobenen  ©laffen,  bas  gvangöfifdie 

roieber  in  bie  SJollsfchulen  einguführen,  wirb  man  fich  hoffentlich  in  feinem 

ijall  eiulaffcn;  mit  ben  SDiittelfchulcn  unb  mit  ben  Jahrgängen  in  gehobenen 

'ßolfsfcljulen,  welche  nach  ben  'Beftimmmtgen  ber  Hfittelfd)ule  unterrichtet 
werben  bürfen,  ift  es  etwas  SlnbereS.  ®a  ift  bas  Zieutfdje  fchon  hinreichenb 

bejeftigt,  um  baS  Jrangöfifchc  mit  92ufeen  treiben  gu  fönnen. 

0ie  höheren  Schulen  feb einen  weit  mehr  Schwierigfeit  gu  machen,  als 
ntuut  !X«d).  Utfb.  11.  00 
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bic  nicbem.  ©efonbers  ift  511  beflagen ,   baß  nicht  nicht  wie  gu  Ünfang  bie 

pecuniären  SDJittel  fo  reichlich  fließen ,   um  ben  Sehrern  eine  Kompenfation 

für  ihre  Sage  gu  bieten.  Dann  ift  ber  guweilen  wahrhaft  entfcfclidje  SBecfifel 

im  Sehrperfonal  äußerft  fchäblicb.  Sie  gu  helfen  wäre,  fann  ein  braußen 

ftehenber  nicht  wohl  erfennen.  Der  ©cfjulrath  foll  ben  beften  SBillen  haben, 

unb  bie  ihm  nahe  ftehen  behaupten,  er  reibe  ficb  auf  in  ©chwierigfeiten ,   bie 

eines  SDianneS  Mräfte  überfteigen.  $n  biefem  Ja Ue  ließe  fich  ja  leicht  8b- 

hülfe  f Raffen.  Über  ber  Uebclftanb  wirb  wohl  tiefere  ®rünbe  haben. 

|luß  Berlin.  ©on  ber  .jjcrbftrcife.  ^olitü  unb  ©ötfe.  - 

üngenehmer  ift  mir  bie  'Jiücffchr  oom  ©omtnerauSfluge  nach  ©erlin  niemals 

gewefen  als  in  biefem  $ahre.  üiid^t  baß  eS  mir  braußen  unerfreulich  et 

gangen  wäre,  über  wohl  feiten  hot  ©erlin  feinen  heitnfchrenbeu  Üngehörigcn 

ein  fo  freunblicheS  üntlifc  gegeigt  als  in  biefem  fperbfte.  Kiit  lachenbor 

fonniger  2Jiorgen  empfing  mich,  als  ich  oom  ©üben  her,  oon  Jranffun 

fommenb,  mich  im  ©djnellguge  ber  fpeimatf)  näherte  unb  acht  Jage  bin  i4 

hier,  ohne  baß  bie  freunblidjc  ©onne  fich  auch  nur  währenb  einer  ©tunb 

beS  Tages  hätte  oerlcugnen  laffen.  Da  ift  eS  nicht  fchwer,  ficb  mit  ̂ Berlin 

wieber  ju  befreunben.  Unb  was  noch  wichtiger  unb  angenehmer  ift,  3<b« 

mann  ift  in  ber  beften  Saune  oon  ber  ©Seit.  ÜUcrfeits  fommt  man  oon  ber 

9ieifc,  bie  träftigenbe  Suft  ber  ©eebäber,  ber  ülpen,  beS  ©djwargwalbeS  unb 

ber  Thüringer  ©erge  hat  bic  ermübeten  ©erliner  .fpetren  geftärft,  bie  Sonn; 

bie  bleichen  ftäbtifchen  ©efichtcr  mit  länbltcf)  bräunlichem  Kolorit  fräftig  über* 

gogen.  Unb  biefc  ftfarbc  ift  fef)t  gefudit,  fclbft  oon  ben  Damen,  welche  gang 

oergnügt  in  ̂nbianerfarbc  umhergehen  — ,   ba  fie  feljr  wohl  wiffen,  baß  f«& 

gur  3eit  ber  officieüen  ©aifon  pünftlich  wieber  bie  oielbcgehrte  unentbehrlich 

faufafifche  SBJeiße  einftellen  wirb.  Glicht  unerfreulich  ift  auch,  baß  ber  grimmige 

Krnft  ber  winterlichen,  politifcfien  unb  gefchäftlichen  Thätigleit  ficb  noch 

feineSwcgS  unferer  ©tabt  bemächtigt  hat.  ©ielmehr  plaubcrn  bic  ÜWettfcheu 

noch  gang  harmlos  über  ihre  perfönlichen  Srlebniffe  unb  oergeffen  bie  ©orgen 

ihrer  ©erufsgefchäfte,  fobalb  fie  ihre  ©ureauS  unb  Komptoire  hinter  fub  gf' 
laffen  haben. 

(Seftatten  ©ic  bähet  auch  mir,  heute  weniger  eingehenb  unb  emftbaft 

über  ©erlinS  politifche  unb  fociale  ̂ hhiwgnomie  gu  fpredjen,  als  oielmehr 

3hnen  DiefeS  unb  ̂ eneS  oon  auswärts  unb  baljeim  gu  ergählen,  wie  cS  f«4 

gerabe  bem  (Mebächtniffe  einftellt.  3uerft  oon  auswärts.  Denn  gu  natürlich 

fchweifen  bie  ©ebanfen  in  bie  gerne,  wenn  man  eben  oon  fernher  fomntent 

nod)  ftets  ber  üftenfehen  unb  Dinge  bettft,  bie  man  oerlaffen.  3$  n’f'f 
nicht,  ob  ©ie  bie  Smpfinbung  fennen,  welche  fich  beS  hauptftabtifchen 

mütheS  bemächtigt,  wenn  fein  ©efifcet  unb  Inhaber  nach  glürflicfc  übe* 
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ftonbener  Sonnenljifee  V   er  lins  'JDlaiWrn  im  .fpcrbftc  enbtich  entrinnen  barf 
unb  los  unb  lebig  jeber  ̂ flicbt  gen  «Hüben  eilt.  Senn  ich  in  folgen 

Momenten  auf  ben  Anhalter  Vahnffof  fomme  unb  lefc  an  ben  Saggon- 

«büren  bie  Sorte  „Berlin  —   Ala"  ober  „Verlin  —   Einbau",  fo  überfommt 
midi  ein  öefüfjl,  bas  icf)  nur  bemfenigen  Dergleichen  fann,  bas  man  als  Sinb 

empfindet  am  SeihnaditSabenb,  wo  man  ebenfalls  hinter  ben  oerfchlofjenen 
Ibüren,  bie  ben  Sciljnachtsbaum  oerbergen,  ein  unfagbareS  ®lücf  afjnt. 

Unb  trenn  man  bann  in  bie  iRacht  hineinfährt,  t>alb  träumenb,  halb  wachenb, 

bt  ergebt  fich  bie  ffyantafie  in  ben  freunblicbjtcn  'Silbern  einer  ladjenben 

3uhmft.  -Schattenhaft  tritt  bie  Vergangenheit  jurücf  unb  bie  «Sonne  bes 

näehften  lageS  beleuchtet  bereits  ein  gang  neues  ocrheihmtgSoolleS  Sßilb.  §at 
man  ben  erften  fRaftort  erreicht  unb  fidf  oom  Staube  ber  Jafftt  gereinigt, 

io  betritt  man  bie  Strafe  mit  ber  ©rwartung ,   baff  unfehlbar  etwas  gang 

außergewöhnlich  Angenehmes  ober  JntcrcffanteS  fich  ereignen  rniiffc.  liefe 

IVrauSfefjung  cnucift  fich  nun  allerbings  mcift  als  irrig.  SDcnnod?  fühlt 

man  fich  feinesroegS  cnttäufcht,  benn  ber  ©nbruef  ber  neuen  Umgebung  ift 

immerhin  fo  erfrifchenb  unb  anregenb,  baff  man  fich  jufrieben  unb  glücriidj 

fühlt,  Jd)  empfanb  biefes  ÖHücf  gunächft  in  SRündjen,  unb  es  blieb  mir 

neu,  felbft  bann,  als  ich  fo  leichtfinnig  war,  mich  mit  meinen  itRünchencr 

tjttunben  in  politifche  «Discufficnen  eingulaffen.  Allerbings  eigentlich  unocr- 

ieitjlich,  wenn  man  ber  Erholung  wegen  reift,  aber  naturam  expellas  furca 

tarnen  usque  rocurret.  Jm  (langen  oerftänbigten  wir  uns  aber  recht  gut. 

Auch  habe  ich  einen  fehr  erheblichen  9lu|en  aus  biefen  ©onoerfationen  ge- 

igen. Jch  übergeugte  midi  nämlich  perföntid)  »on  ber  tiefen  Verftimmung, 

wiche  unfere  norbbeutfehen  Jebern  in  Vapern  anriditen,  fobalb  fie  fich  in 

'•Petoegung  fefcen,  um  bie  baperifdien  Verhältniffc  gu  bchanbeln.  ̂ <h  fann 
nach  ben  gemachten  ©rfaljrungen  ben  norbbeutfehen  ©ollegen  nur  bringenb 

tathen,  fich  biefer  Ihatigfeit  möglichst  gu  enthalten  unb  fie  ben  reichSfreunb* 

liehen  baoerifchcn  Jcurnaliftcn  gu  übcrlaffcn.  Sir  finb  oott  Serlin  burchauS 

nicht  in  ber  £age,  bie  baperifchen  Verljältniffe  gu  überfehen  unb  ebenfo  wenig 

-ennogen  wir  ben  Ion  gu  treffen,  beit  man  in  'JLRüttchen  anfdjlagen  muß, 

tun  fceu  Jwecf  gu  förbern,  ben  man  in  nationaler  Vcgichung  im  Auge  hat- 

vfch  wußte  bieS  gwat  fchon  früher,  inbejj  glaubte  ich  bo<h  nicht,  baß  ber 

steine  beS  AnftofseS  fo  oiele  wären  unb  bah  ber  burch  bie  norbbeutfehe 

Wliciftif  in  biefer  .^liiifidit  in  Sübbeutfdjlanb  angerichtete  Schaben  ein  fo 
bebeutenber  wäre. 

'Diit  biefer  heilfamen  ©rfcnntnijj  oerlieh  ich  ben  beutfefjen  Voben  unb  ging  über 
tot  Vcbenfee  in  bie  Schweig.  §ier  I)at  bie  ̂ßolitif  ein  ©nbe,  bachte  idf.  Aber 

welche  läufdjung!  2Jiein  Seg  führte  mich  nach  Arenenberg,  unb.  wenn  ich 

auch  nicht  bie  ©t)rf  hatte,  $hrcr  Diajeftät  ber  Haiferin  ©ugenie  oorgeftellt  gu 
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werben,  fo  hatte  ich  boct)  Gelegenheit,  ftc  ju  fct)en ,   unb  gwar  ju  feljen  im 

Steife  eitler  Jrangofen,  bic  fie  gewiß  nicht  auS  unpclitifdjcn  Grünbcn  auf- 

gefußt  hatten,  bie  mit  ihr  eie  [mehr  bie  ernfteften  politifdjen  fragen  >m 

haftcflen  Gefpracf)  gu  erörtern  fehienen.  ©er  bie  Herren  waren,  tonnte  itt 

ni<ht  in  Erfahrung  bringen.  fßietti  faßte  unter  ihnen  fein,  Jagte  man  mir. 

^ebenfalls  waren  cs  fcl)t  oornchme  Jrangofen,  bas  war  unfehwet  ju  erfennen. 

Selbftoerftänblich  famen  fie  ber  Äaiferin  mit  aßen  ben  3iücfficf)tcn  entgegen,  bie 

ber  SSerfehr  mit  gefrönten  fmuptem  erheifcht.  Es  war  nicht  aubers  a(s  wenn 

man  bie  regierenbe  Saiferin  ber  g’Vanjofcn  rot  fief)  gehabt  hätte,  Sin  ber 

faiferin  felbft  ftnb  bie  fihwerett  Evgebniffe  ber  testen  $ahrf  fetneStoegS 

fpurlos  oorübergegangen  bas  ehemals  fo  lidjtblonbe  §aar  ift  wirtlich  grau 

geworben,  bie  Gcfichtsgiige  finb  gealtert.  Sie  trägt  noch  Iraner.  2Rcr( 

wiirbig  contraftirt  mit  ber  Irauetfarbe  ber  Schnitt  bes  ftlcibes.  Es  ift 

ängftlich  genau  ben  Erforberniffen  ber  neneften  iüfobe  angepaßt  unb  nimmt 

ber  Erfcheinung  bie  ©ürbe,  bie  fie  bei  einer  einfacheren  Iracf)t  ohne  ätoeifel 

befifeen  würbe. 

Sßon  Sirenenberg  refpectioc  Eonftang  wanbte  ich  mich  nach  ̂ nteriafen. 

§ier  weilte  ein  anbereS  .fpaupt  bes  politifchen  Europa,  ber  fReichsfanjlcr 

Gortfchafoff.  Seine  2lnwefcjif)eit  war  uns  überaus  wcrthooll,  bic  JlacfjricJtfn 

über  ben  Slufftanb  in  ber  .pergegowiua  gu  ftubiren.  ?ficf)t  baß  ber  alte  §ett 

uns  etwa  über  biefe  Slngelegenheit  perfönlich  belehrt  hätte.  Slber  fo  lange 

Gortfchafoff  hier  ift,  buchten  wir,  fann  es  mit  ber  .fpergegomina  nicht  fo  emft 

gemeint  fein,  wogu  alfo  biefen  ffiuft  oon  tiignerifchen  Berichten  lefen?  ftlte 

gingen  wir  lieber  in  bie  Serge.  Tier  Verlauf  ber  orientalifchen  ©retgniffe 

hat  unfere  Sorglofigfeit  glängenb  gerechtfertigt.  übrigen  habe  $   ™ 

Qnterlafen  eigentlich  nur  mit  Englänbern  gelebt,  $n  meinem  .pötel  fam 

eigentlich  nur  biefe  SpecicS  cor  unb  noch  bagu  in  fo  großer  Slngaf)!,  baß  ich 

mir  recht  gut  einbilben  tonnte,  in  Englanb  felbft  ju  leben,  habe  mich 

recht  gut  mit  ben  Englänbern  oertragen,  bas  heißt  perfönlich-  ̂ olitifch  lag«1 

wir  ftetS  in  heftig^  ̂ elfbe.  l’c  mir  Jagten,  fei  es  in  Englanb  felbfi 

nicht  anbers.  perfönlich  möchten  fie  bie  Deutfcßen  recht  gut  leiben,  aber 

politifch  feien  wir  unleiblich,  wie  bie  Sßolitif  unfercS  SanbeS  überhaupt  Unb 

nun  heben  fie  an  unb  hielten  mir  baS  gegiftet  ber  Siinben  oor,  btc 

jCeutfdjlanb  an  Englanb  im  Üaufc  ber  lebten  gwangig  ̂ ahre  begangen  hal!f 

Unter  biefen  finb  es  befonbers  jwei  Ihatfadjen,  welche  baS  cnglifcße  ©emütb 

uns  nicht  oergeben  fann:  baS  ift  erftens  Preußens  ruffenfreunbliche  f)altmy 

währenb  bes  Srimfrieges  unb  fobann  SRußlanbS  Üosfagung  oon  ber  Slaufcl 

bes  eßarifer  Vertrages  oom  ̂ aßre  1856  bezüglich  bes  fchwargeit  SWeereä. 

liefet  letztere  9lct,  oon  fRußlanb  bcfanntlich  im  ̂ ahrc  1871  unter  bem 

Einbrucf  ber  beutfehen  ©affenerfolge  unternommen,  erfdjeint  ben  Englänbern 
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nicht  gang  mit  Unrecht  einfach  als  eine  Xfjat  bet  beutfeben  fßolitif;  es  ift 

gcroifc  bcgeichncnb,  baß  bie  angeblichen  .fpauptfünben  Dcutfchlanbs  an  Gnglanb 

beite  baS  •35erf)ältnip  Gnglanbs  gu  IRujjtanb  betreffen;  ein  beutlidjcr  .fpinroeiS 
auf  ben  ̂ unft ,   von  bem  eigentlich  ©nglanbS  Sßeltftcllung  abhängig  ift,  unb 

trofc  allen  cnglifchcn  Klagen  ein  tröftlicher  33eroeiS ,   baj$  nicht  Deutfchlaitb, 

ienbern  fliuflanb  Gnglanbs  eigentlicher  IRivale  ift.  freilich  mellten  bie  ©ng- 

länber  bas  lefcte  feineSwegS  gelten  laffen. 

$o  fdjicb  ich  benn  een  ihnen  als  perfünlicher  Jreunb  unb  politifdjer 

Gegner  unb  ging  langfam  über  G()ur,  93ern  unb  23afcl  auf  ben  hfimathlichen 

$oben  hinüber,  $n  Stoben  -   ©aben  machte  ich  eine  mehrtägige  {Raft.  3$ 

hellte  mir  bamalS  Sßerlin  ebc  unb  ftaubebeeft  bor  unb  glaubte,  baß  ein  plöfc» 

lieber  Uebergang  aus  ber  ©letfcberwelt  in  ben  märfifchen  ©anb  eine  gu  ge- 

waltige meralifche  ©rfefnittevung  herbeiführen  werbe.  Die  fdiattigen  Jatutcn 

itälber  bcS  ©chmargtvalbes  fehienen  ben  ©egenfafc  fehr  angenehm  gu  »ermitteln. 

Unb  in  ber  Jf)at  mar  ber  Aufenthalt  in  23aben-23aben  überaus  reigvoll.  Das 

fftmbervolle  fetter  ber  erften  ©eptembertage  geigte  bas  liebliche  Xhrtf  ber 

Cos  in  feinem  ̂ ellftcn  ©lange.  Die  weiche  würgige  l'uft  Habens  erfchien 
mir  faft  noch  angenehmer  als  bie  herbe  ftrifdje  bes  ©chwcigcrflimaS. 

^ebenfalls  war  bie  Abwechslung  fe()t  reigvoll.  fReigvoller  noch  aber  war 

bas  Ireiben  in  33aben.  ©elbftocrftänblich  ift  ber  Ort  ein  gang  anberer  ge- 

worben als  gu  ber  3fit,  ba  baS  trente  et  quarente  ben  Jon  angab.  Die 

beaute  du  diable  ift  verfchwunbenl  lichtvollere,  ruhigere  ©eftalten  erfreuen 

baS  Auge.  Das  gange  3'3eunerthum  ber  he'hen  Ariftofratie  aller  Vänber, 
bas  ehemals  bort  herrfchte,  hat  ben  Ort  ucrlaffen,  nur  einige  alte  ©ünber 

idjeinen  ®tc  bitrch  magifchc  Straft  an  ben  Sßoben  gebannt,  auf  bem  fie  ehe- 

mals Vermögen  gewonnen  unb  23er mögen  verloren.  {Ruhelos  burdjwanbeln 

fie  bie  prächtigen  ©äle  bes  SturhaufcS ,   welche  jept  harmloferen  3mccfen  bie- 

nen. Abgefehen  von  biefen  ©eftalten  ift  bie  ©efelifdjaft  33abenS  jetjt  wohl 

bie  befte  bet  ffielt.  23or  allem  ift  bas  beutfdfc  ©lernent,  baS  früher  gang 

im  fpintergrunbe  ftanb,  in  erfreulicher  ©tärfe  unb  vorgüglicher  ©ütc  ver- 

treten. Daneben  finb  ©nglänber,  SRuffen,  Amcrifanet  gahlreich  anwefenb. 

Ülur  bie  Jrangofen  fehlen  gänglid).  ©ehr  erfreulich  ift,  bajj  bie  gafjlreicfjen 

oornehmeit  l'eute  aller  Nationen,  welche  in  Saben  anfäffig  ftnb,  ihre  frühere, 
fureb  tas  Ireibeit  an  ber  ©pielban!  gebotene  3urüdhaltung  aufgegeben  haben, 

“nb  fidf  an  bem  öffentlichen  gefclligcn  ücben  betheiligen.  Alles  in  Allem  ge- 

nommen, glaube  ich  nicht,  baff  man  gur  3eit  in  irgenb  einem  23abc  ber 

'©eit,  vielleicht  23rig(jton  unb  Jrouville  ausgenommen,  eine  fo  gute  unb 
glängenbe  ©efellfchaft  antrifft  als  in  SBaben.  Gin  von  ben  bortigen  GlubS 

oeranftaltcter  99all  bemonftrirte  mir  bies  in  reigcnbfter  2Beifc  ad  oculos. 

©irffich  fchöne  Stollcrfcheinungen  in  großer  Angahl  finb  in  meinen  Augen  bas 
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478 iPcticbte  au$  bem  Seid?  unb  tem  StuStanbe. 

fic^erfle  «enngeicben  bes  2}orf)anbenfetnS  eines  eminent  guten  focialen  ©le< 

mentcS.  ©rlaffen  Sic  mir  bic  X'ebuction  biefeS  mistigen  Safces,  glau* 
ben  Sie,  wie  ich,  an  feine  uitoerbrüchliche  Ülichtigfcit  unb  taffen  Sie  ftcb 

genügen,  wenn  ich  ̂ hnen  oerfichere ,   baff  ber  internationale  ©amenftor  33a ' 

benS  ihn  in  ber  liebcnsroürbigften  unb  übergeugenbften  Seife  gu  beweifen 

oerftefjt. 

Slber  jetjt  ift  eS  bie  fjödjfte  3 eit,  baf?  itb  ̂tfnen  noch  etwas  oon  Berlin 

ergäbe.  ©af;  es  freunblid)  unb  angenehm  hier  ift,  habe  ich  3hncn  fdjon  3f' 

fagt.  ©aS  bürfte  $fmen  aber  faum  genügen.  So  icitl  ich  ̂hlu’>i  benn  gu- 

nächft  gur  ©rgängung  meiner  bisherigen  iDfittheilungen ,   biejeitigen  ©r- 

eigniffe  begcichncn,  um  bic  mir  uns  hie*  nicht  fümmern.  ©aS  ift  gunächft 

bie  §ergegowina ,   oon  ber  mir  nichts  toiffen  unb  auch  gar  nichts  roiffen 

motten,  weit  mir  oon  oornherciu  mufften,  bah  biefer  gange  äufftanb  ber 

eigentlichen  Sebeutung  entbehrt.  ?U}o  haben  mir  auch  füv  bie  cingetnen 

©Ijefen  biefer  oermorrenen  Vorgänge  fein  ̂ ntereffe.  ©agegen  merben  mir  in 

einigen  ÜJionaten  mahrfcheintich  über  ben  Crient  aitbers  benfen.  ̂ cfi  beab« 

fichtige  nicht,  mich  hiev  in  gewagten  ‘fJrophegeiuugen  gu  ergehen,  ich  möchte 
Sie  nur  barauf  hinweifen,  bah  man  in  hiefigen  politifchen  «reifen  ber,  irie 

es  fd)cint,  fe^r  mohlbegrünbctcn  Slitfidjt  ift,  bah  bie  ©inge  im  STrient  im 

Sinter  eilte  lebhafte  biplomatifdjc  ©ampagne  oerattlaffcn  werben.  Sie  unf 

wo  bas  gefächen  fott,  bin  ich  beute  anher  Stanbe  angugeben.  Senn  alio 

bie  §crgegomina  bas  publicum  nicht  befchäftigt,  wer  hat  bann  bic  ©hre  'm 

©torbergrunbe  bcs  hjnptftäbtifchen  ̂ ntereffes  gu  ftetjen?  ©twa  bic  ituguji 

confereng  ber  orthobojen  tutherifchcn  ‘fJaftoren?  Sich  nein.  Sir  haben  groar 
mit  Stufmerffamfeit  bie  Sieben  ber  JperTcn  getefen,  mir  haben  forgfam  ihre 

©hefett  ftubirt,  aber  wir  fönnen  hoch  nicht  behaupten,  bah  fi<h  hiev  ̂ emanc 

fonbertidj  um  ihre  Angriffe  auf  bie  ©ioitehe  unb  bic  «irebenpotitif  ber  iRf* 

giernng  gefümmert  hatte. 

©agegen  finb  es  anbere  polcmifche  "?tcte,  welche  baS  öffentliche  ̂ ntereffc 
gur  3eit  tebhaft  befchaftigcn.  meine  einige  Vorgänge  an  ber  33örfe. 

Seit  geraumer  3eit  epiftirt  hier  nämlich  ein  oon  geheimnihoolter  Seite  fub 

oentionirtes  inbuftriclles  Sinfetblatt,  beffen  3mecf  unb  ©ternent  ber  Scanbai 

ift,  unb  groar  oorgugstoeife  ber  Scanbat,  ber  gegen  hcru°rragenbc  geaebtete 

firmen  unferer  Stabt  gerichtet  ift.  ©iefes  ©reiben  mürbe  anfangs  gang 

ignorirt,  fpäter  oeranlahte  cS  ein  ©infehreiten  bes  ©eridfteS,  cnblidj  fah  ficb 

auch  ei«  hiefigeS  'Sörfenblatt  gur  'Scfätnpfung  biefer  Stetion  ocranlaht.  ©io 
ftolge  biefer  pattblung  mar,  bah  ber  perauSgcber  bes  letzteren  ißlattes  auf 

ber  Sörfc  oon  einer  3°bbergefellfchaft  mihhanbelt  mürbe.  9fun  ift  cS  groar 

burdjauS  nichts  SlieueS,  bah  man  fidj  auf  ber  ©erlittet  ©örfc  prügelt,  ©a> 

gegen  ift  cs  neu,  bah  mau  öffentlich,  gleichfant  officieü,  burebgeprügdt  nürb, 
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tuet!  man  cS  gewogt  fjat,  gegen  33crläumbung  unb  Ghroerlcßung  aufjutreten. 

©ie  man  f)ört,  ift  bic  Originalität  biefeS  Vorganges  and)  ben  Slelteften 

ber  '-öerfe  aufgefallen  unb  glaubt  man,  baff  biefeS  ©reigniß  überhaupt  bie 
SSeranlaffung  $u  ̂eilfamen  ̂ Reformen  bc§  Sörfettlebcns  werben  formte.  hierin 

liegt  eben  ber  ©runb  ber  allgemeinen  2d)eilnaf)mc,  bie  biefer  Auftritt  finbet. 

tenn  allgemein  ift  ber  SJunfch,  roenigftenS  einen  Hfjeil  ber  in  ber  übrigen 

ÜJelt  herrfdjenben  Änfcljauungen  über  fDloral,  Ülnftanb  unb  gute  Sitte  auch 

auf  bem  (Gebiete  ber  23örfc  anjupflangen  unb  bic  cbenfo  unberechtigten,  als 

unfhönen  Gigenthümlidifciten  beS  augcublicflid)  bort  hetrfebenben  DreibenS  ju 

Zeitigen.  Qft  bodj  bie  9teben3art  non  ber  nioctlirenbcn  Straft  unferer  3cit 

gerabe  in  ben  Greifen  ber  tßörfe  fo  beliebt,  füllte  es  baffer  nicht  möglich 

iein,  einige  unliebfame  StuSroücbfe  beS  commergicllen  DrcibenS  ju  nioclliren? 

peffen  wir,  baß  ber  cbenfo  fprichwörtliche  23eruf  unferer  3cit  jur  ©efefc» 

g:bung  auch  auf  biefem  (gebiete  bie  9Jfittel  ber  Sefferung  unb  Reifung  ent* 

beefen  möge.  3- 

8   i   t   e   v   o   t   u   r. 

Notizen.  Demofratie  unb  üJionardjie  in  ̂ ranfreit^.  25on 

fiharlcs  ftcnball  HbantS.  Stuttgart,  Äuerbadj.  Sticht  fowohl  burch  bas, 

was  es  ftofflich  bietet,  oerbient  baS  amcrifanifche  töueh  Beachtung.  Denn 

tcr  ̂beengetjalt  ber  bchanbelten  ‘ißeriübc  ift  oon  politifchen  unb  et^ifdjeu  ($e* 
jutjtypunftcn  aus  fchon  bis  jum  llebcrbruß  behanbelt  worben;  bic  Quellen 

ber  Oarftellung  finb  befannt  unb  jebermann  jugänglich,  bie  SRcflepioncn  finb 

nns  jum  großen  X^eil  nicht  minber  geläufig.  21  ber  für  baS  tranSatlantifche 

publicum  hat  bic  Schilberung  biefer  SJerhältniffe  entfehieben  Diel  lehrreiches, 

ihm  lami  es  erfpriefjlith  fein,  baß  ihm  flar  unb  einbringlich  ju  Sinne  geführt 

wirb,  baß  republicanifche  Staatseinrichtungen  ebenfogut  wie  monarcbifchc  ihre 

Gefahren  haben  unb  baß  fie  nur  bann  gebeil)lich  unb  oon  Dauer  fein  fönnen, 

trenn  fie  auf  ber  töafts  einer  allgemeinen  unb  rührigen  ̂ ntclligcnj  beruhen, 

leim  auf  bem  Nachweis  biefer  SBaljrheit,  bie  wir  in  unfrer  continentalen 

Suffafjung  natürlich  nod)  befchränfen  werben,  ruht  offenbar  bic  lenbenj  beS- 
Ruches,  welches  uns  Deutfchen  übrigens  gang  befonbcrS  freunblich  gefinnt 

ift.  tDlit  einer  SBärme  fpricht  ber  ükrfaffer  oon  unferer  Rührung  währenb 

beS  lebten  Krieges,  oon  unferen  militärifchen  unb  pabagogifchen  (Einrichtungen, 

bie  um  fo  erfreulicher  ift,  je  weniger  wir  berlei  Stimmen  oon  jenfeit  beS 
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OceanS  $u  ocrnchmen  gewohnt  fitib.  Unb  fo  ftcOt  ju  fjoffcn ,   baß  es  mü 

beitragen  wirb,  unä  grcunbe  iu  f^affen,  auch  in  Greifen,  bie  uns  bisbet 

gleichgültig  ober  mißgünftig  gcgenübcrftahbcn.  —   Xriftan  unb  ̂ folbe. 
Von  Sari  ©imrodf.  Seipjig,  Brocff)auS.  ®a3  alte,  fdjüne  Sieb  bcS  älieiftcrs 

oon  Strasburg,  bas  uns  neben  bcn  Siebern  ©alters  ohne  3>oeifel  ant  nächsten 

ftcht  oon  allen  iKeften  unferer  mittelalterlichen  Literatur ,   baS  uns  ganj 

anbers  anmuthct  als  ber  frcmbe  tyircioal,  ja  felbft  als  bie  9libelungenlicbcr, 

liegt  nun  in  ber  beliebten  Ucberfeßung  in  jweiter  Auflage  eor  uns  unb  bcr 

liebenSwürbigc  Uebcrfctjer  hat  es  fi<h  nicht  nehmen  taffen,  auch  h“r  nJ(t) 

unb  umbichtenb  gortfcßung  unb  Schluß  beijufügcit,  nicht  ohne  bie  behagliche 

Breite  bcS  SllterS,  aber  oft  mit  fdjalMfafter  Saune,  wie  fie  bem  leite  Des 

©ebidjteS  entfpridjt.  „Bebatf  eS  h'cr  ber  Csntfchulbigung",  wir  wenben  feine 
eigenen  ©orte  über  ©ottfrieb  auf  ihn  felbft  an,  „fo  mag  er  bicfe  felber  bei 

bem  Sefer  nachfuchen".  —   Babifche  Biographien,  h^uSgegeben  fort 

Dr.  griebrich  oon  ©eecb.  §eibelberg,  Baffermann.  'JJfan  lann  jweijeln,  cb 
es  ein  rathfames  Unternehmen  war,  bie  berühmten  ober  befannten  iDJinner 

eines  Meinen  SänbchenS  in  fortlaufenben  Vebensbefchreibungen  bem  ̂ publicum 

oorjuführen,  in  einem  3c'tpmifte,  in  bem  einmal  bie  territorialen  ©reih«: 

beS  inneren  £)eutfchlanbs  mehr  unb  mehr  anfangen  ju  »erblaffcn  unb  in  b<® 

groeitenS  ein  größeres  unb  umfaffenbercS  Unternehmen  oerwanbtet  Ärt  Mi 

Bebürfnifj  nach  einer  berartigen  Veröffentlichung,  wenn  ein  fol<heS  »erlag, 

äugleich  mit  abhelfen  ju  fönncn  fchicn.  ©enn  man  inbefj  oon  bem  erften 

fünfte  abfieht  unb  ein  localcS  $nteteffe  als  oorljanben  annimmt,  fo  f41wi< 

fchon  bie  rafchc  Slufeiitanberfolge  bet  einzelnen  £)efte  unb  bie  ÄnfpruchSh# 

feit  bcS  (Gebotenen,  bie  ausführlicher  Behanblung  oft  nur  in  f leinen  Steifen 

gefannter  ̂ Jerfonen,  beu  ©ebanfen  an  eine  lioitcutrcng  aus,  welche  feiner 

©eite  erfpricfjlich  fein  fonnte.  ©ie  bei  allen  berartigen  Unternehmen  fint 

bie  einjelnen  Slrtifel  j,c  nach  ihrem  ©toff  unb  ihrem  Bearbeiter  fchr  oerfii« 

ben,  troefener  fJlotijentram  wechfelt  mit  ausführlicher  Betrachtung;  bas  Un 

gleichartige  ber  Bepanblung  ift  jur  tHegel  geworben  unb  hier  ba  ba  ifl  cm* 

eine  Jlüchtigfeit  ber  Siebaction  $u  oermerTen.  lieber  Botfh  j.  93.  h^ttf  DIJ" 

wohl  eine  ausführlichere,  würbigerc  unb  funbigere  3>arftellung  »eranlaffen 

fömten;  anbereS,  wie  bie  Äuffäfce  über  ©chloffcr  unb  ÜJiathp  wirb  man  mit 

Vergnügen  lefen.  ̂ nbcjj  wirb  baS  .‘pauptintereffc  an  bem  Buche  immer  ein 
babifcheS  bleiben. 

Serantraortlic&tt  Webacttut:  Jtontab  tReidjarb  in  Stipjig. 

ÄuSgegeben:  17.  September  1876.  —   Skrtag  oon  S.  §it3el  in  Heipjig. 
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IHe  jiingflen  ̂ $tet(jo6en  'öcr  'gJofftsjäljfunfl. 
„@s  becjab  ficb  aber  gu  bcrfclbcn  3f  *t ,   beiß  ctu  (Sebot  pom  fHcmifchen 

fiaifer  Äuguftus  auSging,  baß  alle  Seit  gefebaßet  würbe.  Unb  biefe  Sebaßung 

trat  bk  allercrfte  unb  gefebat)  gu  bet  ßeit,  ba  ©preniuS  Vanbpfleget  war  in 

sorien.  Unb  ̂ eber  ging,  baß  er  ficb  febäßm  ließe,  ein  jeglicher  in  feine 

stabt."  Seid)  bcneibenSwertße  Vage  ber  amtlichen  Statiftifet  im  9tömif<ben 
Triebe  fcbilbctt  bie  Söibcl  burd)  biefe  wenigen  Säße!  Sie  leidit  hätte  fid) 

unter  folcben  ikrbältniffen  bie  pon  V'aplace  unb  Quctelet  ungebahnte  ©in* 

fübrung  bet  beobaebtenben  unb  beredjnenben  SOietbobe  iit  bie  focialen  Siffen» 

idjaften*)  bcwerfftelligen  laffen,  in  feiten,  wo  bet  Leiter  einet  vi$olf3gäblung 
als  Cbject  feiner  Unteriucbungen  eine  Wefammtbeit  per  ficb  ̂ atte,  bie  et 

burd)  feinen  Sillen  in  beliebiger  Seife  bewegen,  in  ihre  Söeftanbtheile  ger* 

legen  unb  gu  ben  für  ©rrcicbung  feiner  3wedc  günftigften  ©ombinationen 

vereinigen  fonnte!  £)eutgutagc  aber  tnadü  es  ficb  nur  ju  febr  fühlbar,  baß 

bie  Unterfucbungen  ber  3$olfegäblung  fid)  auf  üJieufdjen  unb  nicht  auf  Sachen 

eqtrecfen,  baß  bie  tHecbte  unb  (Gefühle  jebc«  ©tngeliten  pon  ben  iUfillionen 

Staatsbürgern ,   mit  benen  fie  gu  thun  bat,  aufs  Sorgfnltigfte  por  jeber  &ii* 

tafomg  gewahrt  bleiben  rnüffen.  Dicfe  '-öefebaffenbeit  be«  Cbject«  ber  $01)* 

langen,  bie  SebwerfäUigfeit,  mit  ber  es  ficb  banbl)uben  läßt,  bilbet  ben 

Öanptgrunb  für  bie  in  mobemer  $eit  an  ihnen  beobachtete  ©rfcbeiuung,  baß 

Hefelben  jwar  fieser  unb  ftetig,  aber  nur  langfam  unb  Schritt  oor  Stritt 

een  primitioen  Anfängen  gu  guoerläffigen  iütetboben  ficb  aufgufdjwingen  per* 

mögen. 

^e  größer  aber  bie  fpinbermffe  finb,  welche  ficb  für  bie  SSoIfSgählungen 

aus  bet  fpröben  Sefdjaffenheit  bes  gu  behanbelnben  Stoffe«  ergeben,  um  fo 

intciefjantcr  ift  es,  ben  Stampf  gu  »erfolgen ,   welchen  bie  moberne  Statiftif 
mit  bibfen  .fpinberniffen  gefämpft  hat-  Verlaufe  beffelben  gewinnt  fie 

Schritt  oor  Schritt  Icrrain,  inbem  fie  nad)  bett  ©rfahrungen  ber  einen  3^h' 

*)  Laplftce,  Essay  pbilosophique  sur  la  probabilitö. 
jn  neuen  OCcidi.  1816.  II. 61 
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lung  ihre  bisherigen  ©runbfühe  ju  ©unften  ber  nächftcn  mobificirt;  ein  ®cr* 

gang,  beffen  Stetigfeit  f)ier  unb  ba  unterbrochen  u?irb ,   fobalb  baS  (ringreifen 

eines  talentoollen  StatiftiferS  umfaffenbere  IReorganifationcn  bewirft.  Sc 

fennen  wir  in  bet  ©efcijichtc  ber  prcujjifchcn  25olfSjäf)tungen  baS  ©ngreifett 

©igclS  als  ben  beginn  einer  neuen  Stera  betrachten;  bie  '-BolfSgäWungen  in 

‘ßreujjen  treten  mit  bem  Qafjte  1 861  in  eine  neue  “ßeriobe ,   bie  fich  bot  allen 

anbeteit  als  bie  eigentliche  Sturm»  unb  Drangperiobe  bcrfelben  charafterifirt. 

®rft  nach  einem  ̂ abrjehnt,  mit  ber  lebten  i'OlfSgäl)lung  Born  ̂ ahre  187 1   f 

febeint  eine  momentane  SJÖinbftillc  unb  bainit  bie  erwünfdjte  Gelegenheit  ge* 

fommen  gu  fein,  aus  bem  but<h  bie  Stürme  ber  Debatten  aufgehäuften 

ÜJJatcrial  eine  SluSfonberung  bes  Sßcrthuollen  unb  Nichtigen  uitb  bamit  gu» 

gleich  eine  Darlegung  ber  h«uptfüchlichften  iRefultate  ber  lebten  ißeriobe  gu 

Berfuchen.  ©in  Dheil  biefer  Dfcfultate  bezieht  fich  auf  ben  ©egenftanb  ber 

SSolfSgählung,  ein  anberer  auf  ihre  'Dfethobe  unb  bie  Slrt  unb  SBcife  ber 

SluSnüßung  ihrer  ©rgebniffe .*) 

SBenben  wir  unferen  Slicf  gunächft  auf  ben  ©egenftanb  ber  SßolfSjählung, 

fc  treten  in  ©egug  auf  bcnfelben  brei  fragen  in  ben  '-ßorbergrunb :   bie  Jragc 
nach  bet  ©eoölferungScombinaticn,  auf  welche  bie  ̂ ähtung  ficb  gu  erftreifen 

hat;  bie  grage  nach  ben  über  jebe  einzelne  'ßerfon  gu  crhcbeitben  inbioibucllen 

Angaben;  unb  bie  5raüe  »ach  ben  etwa  mit  ber  SSolfSgäfjluug  gu  oerbin- 

benben  9Jebencrmittelungeu. 

$n  sJfiicfficht  auf  ben  erften  'ßunft  war  eS  ben  Leitern  jener  „allererften" 

'UolfSgählung,  oon  welcher  bie  ®ibcl  berichtet,  aufjerorbentlich  leicht  gemacht  ; 

es  lag  in  ihrer  £>anb,  bureb  baS  Decret,  baß  ficb  ̂ eber  in  feine  Stabt  be* 

geben  foüe,  fich  eine  33eoölferungScombination  gu  fdjaffen,  wie  fie  ben  9ietb 

ber  heutigen  Statiftifer  erregen  muff.  Unter  unferen  heutigen  Ukrhältnificn 

aber  h«t  bie  g-rage:  „©er  ift  gu  gälten  ?"  lange  einen  Stein  bcS  Änftc|es 

gebilbet,  gumal  ba  ihre  gefunbe  ©itwitfelung  gehemmt  war  burch  bie  febein- 

bar  ober  wirtlich  ’ collibirenben  ̂ ntereffen  ber  oerfebiebenen  Herren,  benen  eine 
moberne  SSolfSgählung  bienen  füll.  Die  Kombinationen,  welche  in  ber  @e» 

fchichte  ber  preufjifchen  SBolfSgählungen  eine  nicht  immer  fegensreidje  Stolle 

gefpielt  hJ^en,  begcichnet  man  mit  ben  tedjnifchen  Flamen  ber  juriftifchen, 

SSJohn*,  factifdjcn  unb  3ollabrechnungSbccölferung.  Die  juriftifdje  ©coölferung 

eines  Sßohnplahes  wirb  gebilbet  uon  ben  bort  Ortsangehörigen,  bie  äßohn 

beoölferung  oon  ben  bort  wohnenben  'ßerfonen;  bie  faetifdje  umfajjt  alle  am 

3ählungStage  in  einem  Orte  oorgefunbenen  ̂ nbioibuen  unb  bie  ̂ Uabrccb 

nungsbcBölfcrung  ift  eine  aus  ben  fcheinbaren  ißebürfniffen  bes  ßcllocreinS 

*)  4>gl-  ju  bem  gotgenbeu  bic  Jahrgänge  1861  —   1874  ber  ßeitfebrift  beS  (ßnigtut 
preufjijcbcii  ftatijiifdien  ®ur.,  namentlich  bie  jal)Ucid)cii  ÄUtjaiiblungcu  tingele. 
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berporgegangene  Sctquicfung  ber  facrtfc&cn  unb  SBohnbeoijlfcvung.  3ur  3e' 

regten  SluSführung  bcr  Slbrecbnungcn  unter  ben  Staaten  bcS  3°U»crein3 

fud?te  man  eine  Kombination,  welche  ̂ auptfäc^liefi  bie  eonfumirenbe  Bcoöl» 

ferung  treffen  füllte*),  unb  glaubte  eine  folcfee  in  ber  fogenannteit  3oüab* 
recbnungsbcDÖlfcrung  gefunben  ;,u  haben.  Diefclbe  fet}te  fidi  gufammen  au» 

allen  am  3^>^ungstage  in  einem  ffiohnplafce  oorgefunbenen  ̂ nbmbuen,  3n' 

unb  Sluslänbem,  mit  SluSfcblufj  ber  in  ($aftt)üfcn  unb  gamiltcn  als  ®äfte, 

aber  mit  Kinfehlufj  bcr  in  £>ant>iocrfcrt)crbcrgen  eingefchrten  'fjerfonen.  Bon 

Slbwefcnbcn  füllten  bingufommeu  „bie  auf  iReifen  befiublitfien  ̂ nlänbcr " **). 
SS  würbe  gu  weit  führen,  bi«  naefeweifen  gu  wollen,  bafc  biefe  Kombination 

itic^t  einmal  ihren  urfprünglid)en  31DC(f  gu  erfüllen  geeignet  war ;   uns  intereffirt 

bauptfätblitb,  baß  biefclbe  für  alle  anberen  3'ooigc  ber  Verwaltung  unb  nament» 

lief)  für  bie  3'oecfe  ber  ©iffenfebaft  ficb  als  ganglid)  unbrauchbar  erwies 

•wegen  bcr  Serfcbroommenbeit  ber  Begriffe ,   mit  beneu  fie  operirte,  als  ®aft, 

Jieifenber,  §anbwerferherberge  ***),  wegen  bcr  Komplicirtbcit  ihrer  Bcftanb» 
tbeile  unb  bet  babureb  b«&ei9cT“f)rten  großen  ©abrfcbeiulichfeit  gasreicher 

Doppelzählungen  unb  täuSlaffungen.  Der  eigentliche  3>r|e<f  ber  Statiftif,  ben 

focialcn  ©iffenfebaften  gu  bienen,  war  unerreichbar,  fo  lange  bie  BoIfSgäb» 

lung  fidf  DOn  biefer  3oHabre<bnmig8be»ölferung  nicht  loSmacbcu  fomtte.  Denn 

bie  ©iffenfehaft  bebarf  einer  Kombination,  bie  mit  beftinunten  unb  nicht 

leicht  perfchiebbaren  Begriffen  operirt  unb  zugleich  bie  beftc  (Örunblage  abgu» 

geben  geeignet  ift  für  bie  auf  ben  factifchen  Stanb  ber  Bcoölfcrung  Begug 

babenben  Serhältniffe.  Beiben  Slnfotbcrungen  in  relatio  beftcr  ©eife  gu  ge* 

nügen,  ift  allein  bie  factifche  ober  ortSanwefenbe  Bcoölferung  im  Staube. 

Dafe  fie  ben  Siifjftänbcn  ber  aus  Sin»  uttb  Slbwefenbcn  gufammengcfchten 

Kombinationen  nicht  unterliegt,  ift  Har;  baff  fie  aber  auch  ben  zweiten  an 

eine  miffenfchaftlidj  brauchbare  Kombination  gu  ftellcnben  Slnforberung  genügt, 

bat  gabricius  in  gwei  ausgezeichneten  Stuffähenf)  nachgewicfen.  Ilm  närn» 

lieh  bie  9iefultate  bcr  währenb  einer  beftimmten  Behöbe  gemachten  Becbacfi» 

tungen  über  BeoolIerungSoerhältniffe  mit  ber  SeoölfcrungSgabl  in  'Serbin» 
bung  gu  bringen,  bebarf  man  einer  Bcoölferungsgiffcr,  welche  bcr  bie  mittlere 

ertsanwefenbe  Betwlfetung  währenb  bcrfelben  aßeriobe  barftellenben  am  nächften 

leramt.  Bon  allen  Kombinationen  entfpricht  aber  biefem  Srfotbernijj  am 

•)  Ogi.  JabriciuS  in  ben  sub  5   citirten  äuffäfeen. 

**)  g.  Suapp,  Oerfapren  bei  ber  OoHSgäMung  oou  1864.  3e>tI<brift  beS  löitig- 
liefe  prenjjifcben  ftatiftifcfecu  Out.  1867. 

***)  Snapp,  ebenbafelbjl. 
f)  JabriciuS,  'öeiträge  jur  '»tatifht  beb  (SroBberjogtbutnS  Jpeffen,  Ob.  VII.  (£in< 

teitung.  fjabriciu«,  3ur  Xbeorie  unb  'prapia  ber  Ooltäjäbluugen.  3eitjcbrift  beS  tönig- 
liefe  prtutjifefeen  ftatijtifcfeen  Our.  1868.  pag.  184. 
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weiften  bte  an  einem  beftimmten  Xage  ortSanmefenbe  ©coölferung ,   unb  jtoar 

um  fo  mehr,  je  weniger  (Gelegenheit  bte  ̂a^reöjeit  ju  2?erf(hiebungen  bei 

ortSanwefcitben  ©eoölferung  bietet.  Da  ff  fciefe  nicht  ju  beträchtlich  feien,  bafür 

leiftet  ber  3äf)l«ngcstacj  (3.  Deccmbcr),  weil  einer  ber  fürjeften  Xage,  genügend 

©arantie.  Da  man  bic  Sotljroenbigleit,  auf  bie  ©rmittelung  biefer  ©cootferungj- 

jiffer  bas  .fpauptaugenmerf  ju  rieten,  fühlte ,   aber  jur  ©rhebung  ber  30II» 

abrcchnungSbeoölfcrung  burdf  ©ertrage  verpflichtet  mar,  fo  machte  man  im 

$üt)re  1867  bie  ortSanmefenbe  ©eoölferung  jroar  jur  ©runblage  ber  35blung, 

erljob  aber  burdf  'liebenfragen  jugleid)  bic  3ollabrc<hnungSbeDölferung.  S> 
burdf  entftaub  eine  aufjcvorbcntlidj  complicirte ,   oiclfpaltigc  3^un3^'t,c' 

reelle  erft  im  3abte  1871  vereinfacht  mürbe,  nadjbem  bie  .ftollabrecfpiungs* 
beoölferung  aus  ber  Statiftif  oerfchwunben  mar.  Denn  in  Jotge  ber  neueften 

Umwäljung  bcS  ©erhältniffcS  ber  beutfdjen  Staaten  ju  einanber ,   fließen  feit» 

ber  fämmtliche  ©infünfte  beS  früheren  3oUfftfins  in  bie  SeidbSfaffc.  Dian« 

erhob  fet}t  in  ber  ̂ auptfadjc  nur  bie  ortSanmefenbe  ©eoölferung;  eine  Vifte 

für  3lbroefcnbc  machte  bie  ©rmittelung  ber  SÖohnbeoölferung  auf  einfache 

©Seife  möglich,  inbem  man  bie  in  biefer  Viftc  ocrgetchneteit  ©erfonen  ju  bet 

factifdjcn  ©eoölferung  hinjujählte,  bagegen  bie  als  „oorübergehenb  flnroeitntc“ 
bejeidfneten  ©erfonen  aus  berfetben  auSf^ieb. 

©in  weiteres  grojjeS  .pemmnif  für  bie  Jortfchritte  ber  ©olfSgählungen 

mar  oon  jeher  bas  in  vielen  Greifen  fjettfdjenbe  SUKfjtrauen  gegen  ihre  Syiftcnj 

berechtigung.  Daffelbc  mar  nicht  nur  in  ber  übertriebenen  ©orftelltutg  wn 

ber  Ungcnauigfeit  ihrer  fHefultate,  fonbern  jum  guten  Xf)eilc  auch  in  bem 

inftinctiven  (Gefühle  begrünbet,  baff  es  etwas  Ungereimtes  fei,  eine  aus  nacb 

jeber  Sichtung  hin  fo  oerfdjiebcnartigen  ©eftanbthcilen  gufammcngefchte  Df# 

in  einen  Xopf  ju  werfen,  nach  köpfen  ju  jäl)len  unb  barauS  irgenb  toelcbc 

richtigen  Schlüffe  jichen  ju  wollen.  DiefcS  in  früheren  3c^ten  ffbr  bered' 

tigte  (Gefühl  verliert  feinen  (Mrunb  immer  mehr,  je  mehr  bie  ©olfsjählungen 

ftch  ju  ©otfsbefchreibungcn  ertoeitern ,   b.  h-  je  mehr  bic  burch  fic  beigebratfcte« 

Angaben  über  bie  ©erhältniffe  ber  cinjelncn  ̂ nbioibuen  uns  ein  mit  gerechtet 

©ertheilung  oon  Vicht  unb  Schatten  ausgeführtes  ©ilb  ber  ganjen  ©ewb 

fernng  ju  geben  geeignet  finb.  ®S  ift  flar,  baß  nur  in  biefer  ©eftalt  bie 

©olfSjäfjlung  oon  erheblichem  Sufcen  fein  fann  für  bie  Vöfung  ber  h^®'*' 

tigen  fragen,  bie  unfere  3eit  bewegen.  ÄnbrerfeitS  freilich  ift  gcrabc  biefes 

(Gebiet  ein  Jchr  fchlüpfrigeS,  auf  bem  befihalb  nur  mit  grofer  ©erficht  »er- 

gefchritten  werben  barf.  berechtigter  unb  unberechtigter  ©goismus,  ©cforg- 

nifi  oor  irgenb  etwas  ©efonberem,  baS  hinter  ben  unfdjulbig  ausfehenben 

fragen  ber  3öblun93liftc  fteefen  fönnte,  furcht  oor  Steucrmajjregeln  unb 

oor  ©eftrafung  etwaiger  Uebertretungen ,   hJuptfächlid)  aber  ©mpfinblichftit 

unb  ©itclfeit  oereinigen  fich,  um  ber  ©rmittelung  folcher  inbioibuetlen  ©ft' 

Digitized  by  Google 



2>ie  jüngfiett  SRttßobeu  bet  SColtägäßtung. 
485 

baltniffe  erßeblichc  ©eßwievigfeiten  in  ben  28eg  311  legen.  ÜMan  fjat  bcSßalb 

Darauf  Dergießtet,  Berßältniffc,  bereit  Angabe  irgetibwic  peinlich  für  ben  ge- 

fragten fein  fönnte,  als  uncßelicße  Geburt  u.  A.,  erforfeßeu  31t  wollen,  forocit 

tiefer  Bergitßt  möglich  war,  oßne  baß  man  bie  ßauptfäcßlicßften  3roe(fc  ber 

gangen  (Srßebung  außer  klugen  lie§.  $n  ber  (äiefeßießte  ber  ̂ nbioibualangabc 

finben  wir  biefe  beiben  Denbengen  etnanber  ftets  entgegenwirfenb :   inbent  man 

iroßl  cinfaß,  baß  bie  25olfö3ät>lung  ber  BolfSbefcßrtibung  angenäßert  werben 

müffe,  wagte  man  troßbem  nur  allmäßlitß  bie  (&)egenftänbc  ber  ̂ nbwibual» 

angaben  3U  erweitern.  Dagu  tarn,  baß  bie  lange  3<fe  ßinbureß  allein  berücf- 

üdjtigten  3ntfrefffn  bes  3°Uc*ercin3  eine  BolfSbcfcßreibung  feineSwegS  notß- 

wenbig  maeßten.  Etblicß  ift  noeß  3u  berüdfficßtigeu,  baß  bei  ben  älteren 

Gablungen  bie  Anfertigung  ber  ftcrtnulare  unb  alfo  bie  ̂eftftellung  ber  31t 

erbebe  nben  3'>bwibualangabcn  ben  ifocalbeßörben  überlaffcn  war.  @0  finben 

wir  bei  ben  beiben  erften  BolfSgäßlungcn  unfercr  'fjeriobe  (1861  unb  1864) 

in  biefer  'Begießung  ein  feßt  buntes  Durcßeinanber;  ßöcßft  unwefentlicße  Dinge 

«fort?  man  mit  einem  einer  befferen  ©aeße  würbigen  ©fer,  wäßrenb  bie  notß- 

wenbigften  Ermittelungen  nur  311  oft  feßlten.  2Bir  finben  3.  18.  fragen  nadi 

ben  (Sonfirmirten  unb  (Stampften,  ia  in  einigen  Streifen  mutßete  man  ben 

ÖauSßaltungSDorftänbcn  fogar  3u,  ißr  Vermögen,  ißre  ©cßttlben  (!),  ißr  @e- 

halt  unb  —   bie  Almofen,  welcße  fie  etwa  empfingen  (!)  angugeben.  Schauerliche 

•.Mißgriffe,  weltße  nur  bagu  bienen  fönnen,  bie  SoltSgäßlung  unpopulär  gu 

madßen  unb  ißr  bamit  ben  Sobcn  unter  ben  ̂ üßen  roeggujießen !   'JQiit  ber 
rinßeitlicßcn  Anfertigung  ber  Giften,  refp.  Sartenformulare  für  gang  Preußen 

ftoanben  alle  biefe  Uebelftänbe.  'JOian  ßütet  fieß  jeßt  woßl  oor  unnötßigen 

'Mäßigungen  bureß  inbiscretc  fragen,  feßeut  fieß  aber  nicht ,   bas  abfolut 

Motßwenbige  311  erßeben.  Das  gilt  namentlich  non  ben  Angaben  über  ®eifteS- 

mängel,  Slöbfütn  unb  ̂ rrfinn;  wäßrenb  feßon  im  3aßrc  1864  Ermittelungen 

über  förperlicße  Dfängel  obligatorifcß  erforbert  würben,  ließ  man  jene  Diel 

witßtigere  Erßebung  bamalS .   noeß  gänglicß  außer  Augen ;   erft  bie  neueften 

Oolfsgäßlungen  ßaben  eine  Aenberung  in  biefer  'Begießung  gebracht,  3n  üanJ 

Ümißen  erßob  man  1867  außer  Flamen,  Alter  unb  (flcfchlccht  noeß:  iHeli- 

jionSbefenntniß,  Jamilienftanb ,   förperlicße  unb  geiftige  Diängcl,  ©taatSange- 

feigfeit;  bagu  famen  bei  ber  leßten  3äßlung  (1871)  fragen  itacß  ber  Diutter- 

faadje  unb  ber  ©eßulbilbung. 

En  eigentßiimlicßes  ©cßicffal  ßat  wäßrenb  ber  leßten  'ßeriobe  ber  preu- 

ßtfeßen  SolfSgäßlungcn  über  ber  J^ragc  gewaltet,  ob  unb  welcßc  'Jlebenertnit- 

tflungen  gweefmäßig  mit  ber  3äßlung  gu  oerbiuben  feien.  Dabei  foubern  fieß 

Jtoei  (gruppen  non  Dlebenermittelungen  feßr  feßarf  non  einanber  ab,  in  Begug 

«f  welcße  giemlicß  entgegengefeßte  ©trömimgen  oorßerrfeßten.  Die  erfte 

biefer  (Gruppen  umfaßt  Reinere,  mit  oerßältnißmäßig  geringem  Aufwanbe 
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3U  bcwerfftelligcnbe  Grmittelungcn  übet  SBohnungSocrhältniffe,  Bicfjgahl,  ®c« 
bäubeja^t  unb  achnlicbcs.  Begug  auf  fie  war  man  ftetS  barüber  einig 

baß  ihre  Berbinbung  mit  ber  BolfSgählung  nicht  geeignet  fei ,   Bcfotgniffe  für 

bie  Schabigung  ber  engeren  3roecfe  ber  leiteten  wadbjurufen.  £eßhalb  ftnb 

namentlich  Bich3äljlungen  oon  jetjer  mit  ber  BoltSsählung  »erbunben  worben. 

Sine  3cit)lung  her  (ä^ebäube  ging  bis  jutn  3a^re  1864  einfchließlich  gleichfalls 

.panb  in  §anb  mit  ber  BolfSbefchteibung;  feitbem  ift  fie  überflüffig  geworben, 

weit  feit  ber  Ginführung  ber  Gebäubefteuer  bie  Steuerfatafter  barüber  genü- 

genbe  auShmft  geben.  Grmittelungcn  über  BJohnungSoerhältniffe  enblicb  ftnb 

ben  Gommunalbctjbrbcn  größerer  Stabte,  beuen  ein  für  ftatiftifche  arbeiten 

geeignetes*  ̂ Jerfonnl  gut  Verfügung  ftefjt,  überlaffen  worben. 

J'ie  anbere  Glaffe  non  Nebcnermitteluugen  begreift  bie  nmfaffenberen 

Gnquetcn  über  gewerbliche  unb  lanbwirthfchaftlichc  Berljältniffe.  (Gleich  nach- 

bem  er  an  bie  Spifce  bes  preußifdjcn  ftatiftifdjen  'Bureau  getreten  war, 

legte  Gugel  in  einer  1'cnffchrift  weitgehenbe  Gntwütfe  über  bie  Berbintiing 

einer  Gewerbe*  unb  Änbauftatiftif  mit  ber  BolfSgählung  oom 

uor.  3n  febeint  jene  auch  ̂ ufolgc  ben  Bcfdjlüffen  ber  ju  gleicher  3«* 

in4  Öeben  getretenen  ftatiftifeßen  Gentralcommiffion  einen  wefentlichen  Beftanc- 

theil  ber  bamaligeit  3“hlun8  gebilbet  3U  Ijaben.  ̂ Dagegen  lehnte  bie  6er.- 

miffion  eine  Änbauftatiftit  für  bie  beuorftehenbe  3^^l,n9  a&  mit  •t>’IUK,? 

auf  bie  halb  ju  erwartenbe  SRegulirung  ber  Gruitbfteucr,  an  welche  fidj  ra! 

wirffame  Slnbauftatiftif  möglichft  nahe  anjufchlicßeu  habe.  ©ei  (Gelegenheit 

biefer  3^^un8  n&er  föon  erfannte  man,  welch  bebeutenbe  Steigerung  e« 

aufwanbeS  au  arbeitsftaft ,   3fü  unb  Soften  ber  BolfSgählung  burdh  b# 

Berbinbung  fo  umfaffenber  Grhcbungen  crwachfe.  Namentlich  bie  furjen 

fjerioben,  in  beuen  bie  preußifchen  Bolfsgähluugcn  auf  einanber  folgten,  liefen 

im  ̂ ahre  1864  ben  Gebanfen  an  eine  abermalige  umfangreiche  Nebcnennit 
telung  gar  nic^t  anffommen.  Um  fo  fdjärfer  trat  berfelbe  bet  ber 

oott  1867  in  ben  Borbergruttb.  freilich  hatten  fi<h  bie  anfehauungen  unter- 

beß  f<hon  fo  feht  oeränbert,  baß  Gugel  felbft  eilte  gleichseitige  ausführung 

beiber  Gnquöten,  ber  gewerblichen  unb  ber  lanbwirthfchaftlicben,  für  unmog 

lieh  erflärtc;  bet  lefcteren  meinte  er  für  biefcs  3>iht  wegen  ber  für;,  juoet 

erfolgten  Grunbfteucrregulirung  ben  Borgug  geben  su  follen.  als  aber  ber 

.f)anbelSminiftet  in  g-olge  biefes  Gutachtens  oon  einet  Gewerbeftatiftif  abfab 

unb  man  fefet  ba§  ftatiftifebe  Bureau  wegen  ber  anbauftatifti!  beim  Sorte 

nehmen  wollte,  erflärte  Gngcl,  baß  auch  bagu  feht  ber  richtige  3eitpunft  oor* 

über  fei,  weil  eine  anbauftatiftif  fich  nur  mit  fpütfe  eines  weituergweigM 

BereinSrcchteS  erfolgreich  bcwerfftcüigcn  laffe;  an  bie  C'rganifation  ein ti 

folcßen  aber  3U  benfen,  »erbiete  ber  fchon  in  nüdjfter  'Nähe  befinbticbe  Termin 

ber  Sähln'b]-  Bknn  auch  in  ber  Xhat  äußere  Umftänbe  ntitgewirft  bak’n 
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icgeit,  fo  werben  bodj  bie  gangen  Debatten  erfitfctltc^  non  ber  Änfdjauung 

I   beberrfeßt ,   baß  in  Vegug  auf  biefen  Putt  ft  nur  in  einer  weifen  Vefdjräulung 

eine  Vürgfdjaft  für  bie  gebeifjlicbc  Entwicfelung  ber  Voltejäljlungen  ju  fuebett 

jä  Diefe  Änf^auung  faub  ihren  SluSbrucf  barin,  bajj  unter  bie  allgemeinen 

^bluitgSbeftimmungen  für  1871  ein  Paragraph  (§.  4)  aufgenemmen  würbe, 

wlcber  bie  Änftellung  umfaffenbeter  Vebenermittelungen  in  unmittelbarer 

Üdmibung  mit  ber  VolfSjählung  gerabeju  oerbot.  Vierfwürbtgerweife  ift 

in  ter  aüemeuefteu  ̂ eit  eine  fo  ftarfe  Weaction  gegen  biefc  Strömung  ein- 

jetteten,  bafj  bie  gur  Vorberathung  ber  Diesjährigen  ̂ ötjluug  in  Vertut  oerfam« 

Eilten  Porftänbe  bcutfdjer  ftatiftifeber  (ientralftellen  bie  oollftänbigc  Streichung 

W   angegogenen  Paragraphen  gu  befürworten  befdjloffen.  SBir  wagen  niept  gu 

entickeiben,  ob  mtb  in  wie  weit  biefe  Veränberung  ber  Slnfcbauungcn  gufarn- 

tnenfiängt  mit  ber  Verlängerung  ber  ̂ ählungSperiobcn  unb  ber  Durch  bie 

cmtnlifirtc  Verarbeitung  bewirften  ÜtefchäftSentlaftung  ber  Unterbehörben. 

gn  ber  bisher  entwicfelten  Vkife  etwa  geftaltcte  ficb  bie  Änfchauungen 

über  ben  Eegenftanb  unb  bas  Eontpetcnggcbict  ber  preujjifchen  Volfsgählungen 

cäbrenb  ber  lebten  Periobe.  2Ü3  oicl  bebeutfamer  aber  inüffcn  bie  Ver* 

iöenmgen  bezeichnet  werben,  welche  unterbejj  mit  ber  Viethobe  jener  großen 

itanjiifchcn  Operationen  oorgcgattgeit  finb.  groar  hilttc  fdwn  im  ̂al)re  1861 

t'<  PoltegählungSmethobe  ihre  erften  .ttittber  jebuhe  abgeftreift;  bie  Stufen,  auf 

'wlcben  bie  3af)t  ber  Vcoölferuug  burch  S(f)üpung  ober  protofoflarifche  Vcr» 

wtmung  ber  Jamilienhauptcr  ober  auch  burch  iubioibuelle,  aber  nicht  namentliche 

ptag  mittels  Eintragung  in  Ortsliften  ermittelt  wirb,  lagen  hinter  ihr. 

tic  PolfSgäplung  oon  1861  ftanb  auf  bem  Stanbpunfte  ber  inbioibueUen 

“nb  namentlichen  3^h^ul,tl  0011  |>auS  gu  £>auS  burch  Veamte  ber  (Skmeinben 

ms  befolbete  Rapier,  mitteles  Eintragung  aller  bem  Eiüilftanbe  angehöriger 

önrohner  eines  ̂ »aufeS  in  eine  £>auslifte,  beren  Inhalt  oon  ben  l'ocal- 

Werben  unter  ̂ nnehaltung  eines  gewiffen  Viinimums  nach  ihren  Vcbürfniffen 

(citgeftcllt  würbe.  Oiefc  l'iften  würben  oon  ben  Orts*,  ttreis<  unb  Vegirfs- 

bthörben  fowohl  für  ihre  eigenen  ̂ tueefe  auSgebcutct,  als  auch  im  zänfchhiB 

®   eem  ftatiftifchen  Vureau  entworfene  Formulare  gu  Orts*,  Itrcis*  unb 

öegirfStabeüen  oerarbeitet,  welche  aisbann  an  bie  Eentralftcllc  $wccfs  3“" 

iramenftellung  für  ben  gangen  Staat,  ̂ Urbarmachung  für  bie  VMffenfchaft 

ms  Veröffentlichung  gelangten. 

Pon  allen  in  biefer  bichtgebrängten  Sdnlberung  einer  bamaligcn  Volte- 

i^lung  enthaltenen  toefentlichen  Vlomenten  bezeichnet  nur  bie  iubioibuelle  unb 

«mmtliche  Fühlung  oon  £)auS  gu  .fpauS  eine  bleibenbe  Errungenfchaft;  alle 

übrigen  fmb  aus  unfercr  heutigen  Qä^tung-Smcthubc  ocrfchwunben.  Der 

ftocefc  ihres  ÄbftctbenS  unb  ihrer  Erfepung  bilbct  bie  Entwicfelungsgefchichte 

sk  VoltejählungSmctijobe  währettb  bes  lebten  $$ahrgel)nts.  Diefe  äerfällt 
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naturgemäß  in  jmei  Heinere  Äbfdjnitte,  beren  erfter  burd)  ben  Ucbergang  311t 

©elbfteintragung  in  üßetbinbung  mit  HauShaltungSliften  charafterifitt  wirb, 

ii’ät)tenb  ber  3   weite  uns  bie  (Einführung  beS  fogenannten  „centralifirten 

©epouillemcnt"  unb  ber  bantit  im  engften  ̂ ttfammenhange  ftefyenben  „3ähl> 

farte"  gebraut  hat. 

©dfon  im  l^ahre  1861  legte  (Singel  in  einer  ausführlichen  lOenffchriii 

feine  SBorfdjläge  unb  (Entwürfe  jur  (Einführung  ber  in  Sacf)fcn  fefion  bewährter 

©clbftcintragung  in  .paus()altungSliften  bar.  UDiefe  ̂ Dicthobe  unterfcheibct  ftdj 

oon  ber  älteren  wefentlid)  baburch,  baß  jebe  ipauShaltung  eine  befonberc  Wjtc 

erhält,  in  welche  bie  Angaben  über  bie  an  ber  Haushaltung  theilnehmenben 

fßerfonen  im  principe  burd)  ben  HauShaltungSoorftanb  felbft  eingetragen  werben 

$ur  Gonttole  bienen  §ausliftcn,  welche  ein  iSerjeidjntß  ber  fämmtlichen  in 

einem  Haufe  befinblichen  Haushaltungen  enthalten.  Tie  ißorthcile  biefer  ÜKe* 

thobe  liegen  auf  ber  §anb.  bisher  waren  bie  t>on  ber  ©emeinbe  befolbetcn 

Wähler  bie  einjigeit  Xrägcr  ber  ganjen  Operation  gewefen;  pon  fc^t  ab  feilte 

bie  ganje  Elation  an  einer  für  ihre  ̂ nfereffen  fo  überaus  wichtigen  Ärbcit 

tbeilnehmeit.  fHicht  etwa,  als  ob  wir  glaubten,  baß  baburch  bie  Xauglichfeit 

ber  Wähler  311  einem  nicht  ins  (Sewicht  fallenben  fWebcnumftanbe  würbe;  im 

©egentheil,  fo  lange  eine  ausnahmslos  unb  Dotltommcn  burchgcfiihrte  Seltft 

cintragung  ein  unerreichtes  ̂ beal  bleiben  wirb,  fo  lange  wirb  bie  Jähheit  unb 

3uoerläffigfcit  beS  ßäljlungSperfonalS  ben  widjtigftcn  gaetot  jur  ©Tsitlung 

brauchbarer  IRefultate  bilben.  Elber  bie  (Elemente,  aus  benen  fich  bas  ̂ ä^lung'S 

perfonal  jufammenfeht,  werben  burth  bie  neue  füfethobe  anbere  unb  beffere. 

benn  in  golge  ber  bebcutenben  ©efdjäftSerleichterung  ift  bie  'UJöglichfeit  ge- 

geben, bie  3ählungSarmee  äum  weitaus  größten  2t)eilc  aus  freiwilligen  Kräften 

ju  refrutiren,  bie  beffere  (Garantie  für  ihre  ißrauebbarfeit  bieten,  als  bie  bis* 

Irrigen  befolbeten  fühlet-  ferner  aber  mußten  bis  3ur  (Einführung  bet  neuen 

ÜDlethobe  bie  (Erhebungen  auf  bie  'Uiittbcilungen  eines  beliebigen,  sufällig  ju 

Haufe  angetroffenen  gamiliengliebeS  gegrünbet  werben.  flünftigften  galk 

felbft,  wenn  man  nämlich  ben  HauShaltungSoorftanb  ju  Haufe  antraf,  waren 

bennoch  beffen  münblidje  'JUfittheilungen  oft  flüchtig  unb  ungenau,  l^eßt  werben 

im  “Principe  bie  Eingaben  oon  bem  gamilienhaupte  felbft  ober  hoch  unter  feiner 

perfiinlichcn  Einleitung  gemacht  unb  wirb  ilfre  Oiichtigfcit  burch  feine  eigene 

Unterschrift  befcheinigt.  (Es  wäre  '-Bcrblenbung ,   leugnen  ju  wollen,  baß  in 

fielen  einjelnen  fällen  biefe  ©clbfteintragung  noch  lange  illuforifch  bleiben 

wirb;  aber  felbft  in  biefen  gällcn  hat  bie  neue  'JWethobe  ficberlich  fHicbts  ge 

fdjabet:  h^t  tritt  ber  »^ä^tcr  fubfibiär  in  feine  frühere  Junction  wieber  ein. 

—   Sehen  wir  3U,  wie  fchnell  biefe  ̂ bcen  es  oermocht  haben,  fich  in  Preußen 

fßapn  311  brechen.  gm  gahre  1861  würben  (Engels  il'orfchläge  einfach  als 

ju  weit  gehenb  abgelehnt  ;   auch  im  gahre  1864  noch  fanben  bie  competenten 
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Behörben  es  für  gmeefmäjjig,  bei  bera  .pergebradjteu  gu  bleiben.  Irofcbent 

mar  biefe  3ä^lutig  bagu  beftimmt,  einen  gängigen  Umfdjmung  ber  2ln* 

ffbauungen  ̂ erbeigufü^reit  baburdj ,   bafj  bie  Viethobe  ber  «elbfteintragung 

fpontan  von  unten  herauf  gum  Durchbruche  farn.  Obgleich  nämlich  bic 

^äfjlungsbeftimmimgeu  nur  für  „größere"  Crte  eine  '-Bereitung  oon  paus* 

Ijaltungäliften  geftatteten,  [teilte  ed  fidj  ̂ eraud,  baß  47 "/0  ber  gefammten 
ftäbtifchen  unb  ein  verhältnismäßig  bebeutenber  lljeit  ber  üanbbevülferuug 

burd)  Selbftgählung  unb  £>au$l)altungälifteu  ermittelt  mürben  mar.  Damit 

war  ber  Siberftanb  gegen  bie  {Reform  gebroden;  biefelbe  mürbe  bei  ber 

Süßung  von  1897  mit  burdjgreifenbem  Erfolge  ins  Serf  gefcfjt. 

Ungefähr  gleichgcitig  aber  l>attc  jidj  nach  einer  anbern  Vidjtung  ()in,  in 

Begug  nämlich  auf  bie  Verarbeitung  ber  gewonnenen  3‘^Iungstrefultate,  eine 

Umtoälgung  vorbereitet,  reelle  fefjr  halb  erhebliche  Vücfmirfungen  auf  bic 

'J)letf)ube  ber  3^^un9  Rlber  gu  äujjern  beftimmt  mar.  Sir  meinen  ben 

Uebergang  von  Der  becentralifirtcn  gut  centraliftifcheu  Verarbeitung  bes 

'Diaterialö.  Visier  Ratten  aus  ben  eigentlichen,  originären  Quellen  ber  3ät)lung, 

ben  3ä^lungöliften,  tneift  nur  bic  Ortöbet)örbeu  ober  bie  Üaubrätlje,  im 

jünftigfteH  f^ille  Die  Vegirteregietuugen  geköpft;  ber  ftatiftifdjeu  Central* 

(teile  bes  Vanbes  rnareit  bie  Grgebniffe  ber  von  ifjr  geleiteten  Cpcration  nur 

inbirect,  burd)  bie  von  jenen  Vctjörben  aufgeftellten  labeilen  befannt  gemorbeu. 

Sei  liegt  natje,  baß  baburd)  einmal  eine  von  ben  Unterbcl)örben  vielfach  bc*> 

(lugte  Ueberbürbung  berfelben  mit  it)neu  fernliegenbeit  Arbeiten  fiel)  ergab,  unb 

baß  jmeitenS  bie  Ausbeutung  beö  SDiateriald  nicht  von  fern  in  einet  miffen 

fcbaftlicbeit  Aitforberuugen  entfprechenben ,   nach  ftatiftifdj  wichtigen  (i)ejiit)tv- 

punften  ausgeführten  Seife  erfolgen  fonnte.  (Sine  Abf)ülfe  fouute  nur  bie 

Soncentrirung  fämmtlidjcr  3ufamn,(nft(Uung$arbeiten  bei  bem  ftatiftifeben 

Bureau  gewähren.  Diefelbe  mürbe  aber  erft  möglid)  nad)  Durchführung  einer 

anberen  vorbereitenben  {Reform. 

«d)ou  früher  mären  bie  Vlängel  ber  fogenannten  „Äuäftrid)elungS‘ 

raethobe"  bei  Verarbeitung  Der  ̂ ablungscrgebuiffc  lebhaft  gefüllt  morbeit. 
tiefe  beftanb  barin,  baß  bei  Aufftellung  einer  Xabelle,  g.  V.  begüglid)  beet 

ÄcligionsbefenntniffeS  bic  Angaben  ber  3ähluitgsli|teu  über  biefe  $rage  für 

jebe  Verfon  burd)  einen  «trieb  in  ber  betreffeubeu  «palte  ber  aufguftelleubeu 

Tabelle  vermerft  mürben.  Diefe  Viethobe  fd)loß  gunächft  jebe  Gontrole  über 

bie  '.Richtigfeit  ber  Uebertragungen  voüftänbig  aus,  befdjränfte  eine  auSgebcljnte 

dusiiühung  bes  3ählungämaterialS  unb  mar  in  jebet  pinfid)t  gut  ,pancl)ubuug 

eines  fo  fdjwerfälligen  Stoffes  ungeeignet.  Äbfolut  unerträglich  aber  >virb  fie 

in  Verbinbung  mit  ber  centralifirten  Verarbeitung  Durch  biefe  (Erwägung 

umrbe  man  gu  ber  3äl)lblättd)emnet()obe  geführt,  bei  ber  fämmtlidjc  Eingaben 

bet  3dhlun9^lifte  über  eine  jebe  'ßerfon  auf  eine  Karte  übertragen  merben. 
jm  neuen  187S.  II.  63 
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£>ie  Sortirung  btcfcr  Sorten  tuet)  bem  ober  jenem  (ÜefichtöpunFte  ergiebt  bann 

mit  ÜeidjtigFeit  bie  3<»f?tcn  für  biefe  ober  jene  labe  de.  'Die  Jrage  rtadj  bem 

®efd)lecht  lägt  fiefj  fogar  fchon  burcf)  bic  gatbe  ber  angewanbten  Sorten  be* 

antworten.  3”  ben  3üf)lblätt<f>en  tft  baS  ̂ nbtbuunt  gleid)fam  uerförpert  uni 

Zugleich  unferer  unumfehräntten  (gemalt  zu  beliebigem  Schalten  unb  ©alten 

anheimgegeben.  Deshalb  ocrgl eicht  Gngcl  treffenb  bie  Ginführung  bet  3S()1‘ 

blättefjen  in  bie  StatiftiF  mit  ber  ber  Gyperimente  in  bie  'ßhpfif. 

Diefe  Gntwicfelung  ber  ®runbfäfce  über  bie  Verarbeitung  bes  SDiaterials 

führte  mit  UiothwenbigFeit  zu  einer  auf  bic  Grhebung  felbft  bezüglichen  6cn» 

fcquenj.  Denn  nachbem  baS  Vrinctp  ber  inbitnbueüen  3^^^arte  c'nDUl 

glücflich  erfaßt  worben,  wa§  lag  näher,  als  ben  geitraubenben  unb  foft> 

fpieligen  Umweg  ber  Uebertragung  aus  ben  3äfjfungSliften  ju  oermeiben,  inbent 

man  bie  3ählfarte  jum  unmittelbaren  Söertjeug  ber  Grhebung  machte!  lieft 

iHeform,  obglcith  na<h  innen  lange  nicht  fo  reoolutionät,  als  bie  (Sinfühning 

ber  3äh^lättchen,  machte  bo<h  beShalb  ein  oiel  größeres  äuffchen,  weil  fie  bie 

äußere  ®   oft  alt  ber  VolfSjählung  wefentlith  oeränberte  unb  ihr  baSjenige  Äue 

fehen  gab,  meldjeS  oon  ber  lebten  3ählung  h«  ttodi  in  äller  Änbenfcn  lebt 

Von  oiclen  Seiten  ift  über  bie  baburch  bewirfte  „Ätomiftrung"  ber  3ä^unü 

geflagt  worben;  namentlich  hat  Dr.  Grnft  Vruch  in  einer  fehr  intcreffanten 

Arbeit*)  ber  Veforgttiß  ’gluSbrucf  gegeben,  baß  bureb  bie  neue  sJ)fetbebe  bie 

3uoerläffigfeit  bet  3ählmtgSrefu(tate  gefährbet  werben  fönnte.  Gr  weift  u.  ! 

nach,  baß  eine  bei  früheren  VolfSjäljlungen  in  Verlitt  regelmäßig  irirtet 

Fehrenbe  Grfcheinung:  nämlich  eine  bebeutenbe  Differenz  yoifcbeit  ber  birrcfc  bie 

3ählung  nadjgewiefenen  unb  ber  burd)  bic  polizeilichen  Diegiftcr  conftatirten 

Vermehrung  ber  SeoölFcrting  ju  ®unftett  ber  erftcren  —   fid?  bei  ber  3^Iun4 

»ou  1871  in  ihr  ®egentf)cil  »erwanbelt  habe.  Gr  giebt  jeboth  felbft  311,  baf 

bic  gegen  bie  neue  ÜRethobe  geltcnb  gemachten  VebenFen  hauptfäthlith  f“r 

Verlin  in  Vetracht  Fämen.  llebrigens  »erbient  fein  Vorfdjlag  Veachtung,  Im! 

fämmtliche  ju  einer  Haushaltung  gehörigen  3äf)tfartett  gu  einem  fpäter  leicht 

in  feine  Veftanbtheile  ju  jerlcgenben  ,^KiuShaltungSjähltartenbogen"  oereinigt 

werben  follen.  Gine  9teil>e  minber  wichtiger  ̂ Reformen  läuft  neben  tiefen 

großen  Umwälzungen  hft;  barunter  ragt  als  bcfonberS  nü^ticb  bie  Äuf^ebung 

ber  gwicfpältigen  3ähtnng  00,1  ©oil-  unb  Vfilitairbeoölferung  heroor. 

Der  Ginbrucf,  ben  wir  bei  bem  iRücfblicfe  auf  bie  foebett  betrachtete 

Veriobc  gewinnen,  ift  ber,  baß  reges  Veben  unb  Streben  nad?  allen  Seit« 

hin  geherrftht  hat  unb  baburth  bie  VolfSgählungen  im  beutfehen  fRcitbe  unb  in 

Vteußett  auf  eine  feßr  hat)1’  GntwicfelmrgSftufe  gebracht  worben  finb.  fiojfen 

*)  I>r.  ISrnjl  ̂ rueb,  lieber  'priiicip  uub  tHefuttat  ber  Stoltsjfibtung  i>on  1871. 
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wir,  bafj  auä;  btc  mietete  $eriobe  unter  GngelS  bewährter  Leitung  fi<h  gu  einet 

nur  annafjemb  fo  bebeutfamen  gestalten  möge,  bamit  bie  ®tatiftil  bunb  ÄuS« 

bilbmtg  unb  Seroolftomranung  biefeS  itjrcä  miebtigften  3,r,e*9cä  immer  mehr 

befähigt  roirb,  gum  SBoljie  bes  SaterlanbeS  beigutragen. 

1$aR>ima  unb  feine  beutfefien  ̂ inwoüner. 
t«on  einem  alten  Snfitbler. 

Die  $1004113  Salbioia,  eine  ber  füblidjften  $rooingen  ber  fRepublif  (£t>ile, 

unb  burcf)  bas  lebtet  ber  freien  $nbianet  oou  ben  übrigen  $roüinjen  ge» 

trennt,  t>at  in  ber  'Deine  ber  fünfziger  ̂ a()re  bie  äufmerffamfeit  ber  beutfdten 

tusroanberer  erregt,  unb  es  finb  in  bieten  Qafyren  mehrere  Schiffe  mit  folgen 

bort  angelangt.  DtomalS  erftreefte  fiep  biefe  'ßrouing  oout  9iio  IStuceS  im 

.'(erben  bis  etwa  aefjt  'JJlcilen  füblidj  oom  Jluffe  Drurnao ,   unb  gehörte 

bas  Departement  Dforno  nodj  bagu,  ber  'Jieft  bes  gcftlanbeS  mürbe 

notb  gur  $rooing  C£t>iloe  geregnet,  (Jept  ift  bas  Departement  Cforno  oon 

ber  ßrotnng  Salbioia  getrennt  unb  bilbet  mit  bent  auf  bein  Jcftlanbe  liegen« 

ben  I^eile  ber  ehemaligen  $rooing  t£t)iioe  bie  neue  $rooing  Vlanquipuc,  mit 

ber  ̂tauptftabt  $ucrto  'Diontt,  mältrenb  bie  jefeige  'ßrooing  (£l}iloe  blos  bie 

^nfel  gleiten  'RamenS  unb  bie  meiter  [üblich  unb  öftlich  liegenben  ̂ nfcln 
begreift. 

ßuerto  'DJontt  mürbe  »ott  ber  chilenifcben  ̂ Regierung  1853  gegrünbet, 

bauptfadjlich  als  beutfehe  Kolonie,  unb  oon  einem  befenbeten  ̂ ntenbanten  als 

liolenie  für  fich  oerroaltet.  Da  feboch  Dforno  feiner  Vage  nach  unb  als 

früher  ju  Salbioia  gehörig  nicht  gut  in  biefer  ©efchreibung  oon  ber  jepigen 

eigentlichen  $rooing  Salbioia  getrennt  toerben  fann,  unb  bafclbft  roie  auch 

größten  DljeilS  in  ber  'ßrooing  Slanquifjue  bie  allgemeinen  Serhältniffc  foroie 

Vage  unb  Veben  ber  Deutfchen  faft  gang  biefelben  finb,  fo  mirb  es  am  gweef« 

müfeigften  fein,  biefen  gangen  Dhe*t  oon  &h*le  jufammen  gu  betrachten,  unb 

blos  etwaige  auffällige  Scrfcpiebenheitcn  heroorgubeben. 

Dtefet  [übliche  Dhetl  ©pileS  erftreeft  fich  oon  39°  30'  f.  Sr.  an  bis  gum 

ileerbufen  oon  iHeloncoä,  etwa  42°,  unb  oon  ber  3Bafferf<heibc  ber  h'-'hen 

üorbitlera  bis  an  ben  füllen  Ocean,  unb  befteht  aus  brei  oerfchiebenen  'De« 

giorten,  ber  Gorbillera,  bem  Hüftcngebfrgc  unb  ber  bagroifeben  liegenben  ®bene. 

Die  Sorbillera  ift  hier  weit  niebriger  als  im  übrigen  ©hilc,  unb  nimmt 

allmählich  oon  'Korben  nach  Sübcn  an  .fpöhe  ab;  gemeffen  finb  bloS  einige 

wenige  höhere  Serge,  ber  Sillarica  an  ber  Qkenge  bes  äraufanergebieteS  hot 
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487G  Dieter  £whe,  bet  SDfonto  nicht  wett  ton  Puerto  SRontt  f)at  2300  Dieter 

§öt)c;  bcibe  finb  Sßulfane,  ber  evfterc  noch  in  J^ätigfeit,  bet  gweite  feit  183") 
in  9!ul)c,  unb  faura  tjiev  unb  bn  aus  feinen  ©palten  etwas  9iauch  ciuöftofeenb : 

erfliegen  ift  noch  Feiner  ton  beiben,  obgleich  es  beim  Dforno  mehrfach  rer« 

flicht  ift.  Die  ©ehneegrenje  biefeS  ÜL^eileS  ber  ©orbillcra  mag  im  Derben 

etwa  1600  Dieter  betragen,  am  Oforno  ift  fie  etwa  1301  Dieter.  Soweit 

befannt,  fcheint  bie  ©orbillcra  gröfjtenthcilS,  wie  im  übrigen  ©t)ile,  aus  gc 

fcbichteten  sl?orpl)Orcn  ju  befteljcn. 

Das  ftüftengebirge  befielt  feiner  ©runblage  nach  aus  ©limmcrfcbieicv, 

auf  bem  an  ben  tieferen  ©teilen  eine  Art  tertiärer  ©anbftein  liegt,  cancagua 

genannt,  ber  nur  feiten  feft  genug  ju  iBaujwecfen  ift;  wo  er  Reefen  auSfütU, 

fcbliept  er  Kohlenlager  ein,  welche  bis  jefft  no<Jj  nicht  in  Eingriff  genommen 

finb,  mit  Ausnahme  eines,  welches  norbüftlich  ton  tßalbitia  liegt,  unb  beffen 

Kohle  fcl)r  gut  ju  fein  fdfeiitt.  Die  3?reite  beS  ©ebirgeS  ift  siemlitb  beben« 

tenb;  es  fteigt  ton  ber  ©ee  fteil  auf,  unb  bilbet  oben  eine  Art  iMatcau;  nad> 

bem  ̂ nnenlanbe  ju  fällt  eS  in  ben  oberen  Degionen  ziemlich  fteil  ab,  an  bem 

Jupe  terläuft  es  nicht  fo  fteil  unb  mit  AuSfcnbung  rerfcfjicbcner  Ausläufer 

allmählich  nach  bot  ©bene;  bie  ®urchf<hnittShöhc  mag  etwa  800  SOicter  fein, 

an  einigen  ©teilen  erreicht  baS  ©ebirge  1000  'Dieter. 

Die  jwifdjen  beiben  ©ebirgen  liegenbe  ©bene  I)at  als  Untergrunb  wabr- 

fehcinlich  KieS,  barauf  eine  mehr  ober  minber  ftarfe  Schicht  betten,  ton 

.vnnnus  iiberbeeft,  welcher  ton  fehr  ungleicher  ̂ iefe  ift;  feboch  ift  biefe  ©bene 

im  Allgemeinen  fcl)r  fruchtbar. 

SemerFenSwerth  finb  bie  am  Jufje  ber  hohen  ©orbillera  liegenben  großen 

©een,  welche  ben  meiften  ber  bebcutcnbcren  ffflüffe  ihren  llrfprung  geben, 

eS  finb,  ton  'Jiorben  anfangenb,  folgcnbe:  'JBillarica,  ©alafqucn,  fJaugni 

pulli,  ;Rinif)iie,  Daneo,  ‘Pupeljue,  tflauguifme  unb  f'lanquihue.  ©ie  finb  btn 

©een  am  J-ufte  ber  Alpen  gu  tcrgleidjen ,   fowoljl  wegen  ihrer  Vage  als  au* 

wegen  ihres  flaren  Gaffers  unb  ber  fehönen  Ufer,  unb  bie  meiften  ton  ihnen 

übertreffen  ben  töobenfee  an  ©rüjje. 

SDie  T^-lüffe  fliehen  faft  alle  ton  Often  nach  ffieften,  unb  ergießen  fi<b 

nach  Durchbrechung  beS  KüftengebirgeS  in  ben  ftillen  Dccan;  cS  finb  im  nerb* 

liehen  Steile  ber  ©allecalle  ober  Dio  be  SJalbitia,  im  ©üben  ber  fDiaull«, 

unb  jwifdjen  beiben  ber  Srumao  ober  9iio  Sucno.  Der  Irutnao  unb  Sal« 

bitia  finb  bis  weit  ton  ihrer  Diünbung  hinauf  fdjiffbar,  aber  leiber  bat  tct 

erfte  eine  gefährliche  ©arre  an  bet  Diünbjing,  fo  baf;  er  Feinen  großen  SBcrrt 

als  üJerFehrSmittcl  hat.  Der  DalbitiS  wirb  bagegen  ton  jicmlidj  3tc^n 

©chiffen  bis  jur  ©tabt  hin  bcfucht,  unb  noch  weiter  hinauf  finbet  ein  jic®' 

lieh  lebhafter  33erFehr  mit  Heineren  Jalmeugen  ftatt,  mehr  noch  auf  feinem 

Debenfluffe,  bem  ßruccs,  als  auf  bem  ©allecalle,  ber  ein  fehr  ftarfcS  ©efallc  bat. 
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©er  tBalbioiaPujj  entfpringt  aus  bem  Winibuefce,  unb  fließt  faft  genau 

oen  Cften  nach  Seften ;   er  erhält  oon  ©üben  blos  einige  unbcbcutenbe  Weben* 

puffe,  beit  (Sutilelfun ,   ben  ©anto  Domingo  unb  bcn  J-uta ;   oon  Worben  er* 

hält  er  bei  üBalbioia  ben  bebeutenben  Wie  GruceS,  ber  er  ft  oon  Cften  nach 

üleftcn  fließt ,   bann  am  Jupe  ber  Süftencorbillera  nach  ©üben  umbiegt,  an 

if?r  entlang  bem  ißalbioia  jupiept,  wobei  er  noeb  oon  Cften  oerfdjiebene  Jlüjt* 

ben,  baruntcr  ben  'piefjoi,  aufnimmt. 

©er  ©rumao  entfpringt  aus  bem  Wanofec;  oon  Worben  nimmt  er  in 

feinet  SWitte  ben  ?)opclbue  auf,  ber  mehr  ober  weniger  oon  Worben  nach 

©üben  piept;  auf  ber  ©übfeite  erft  ben  ‘fMlmaiquht ,   ber  aus  bem  ©ee  oon 

ftopebuc  fömmt,  unb  biept  unterhalb  bcffelben  einen  pradjtootlen  Saffetfall 

bilbet ,   ber  an  .fpöpe  unb  Saffermcnge  ben  Wbrinfall  bei  ©cfiaffpaufen  über 

trifft,  unb  bann  ben  Wahne,  ber  aus  bem  Slauquibuefec  fommenb  erft  oon 

Cften  nad}  SBeften,  bann  nach  Worben  piept,  unb  auf  feiner  reetjten  ©eite 

ben  ©amas  aufnimmt. 

©er  2J?aullin  entfpringt  aus  bem  Vlänquibuefee  unb  piept  offne  irgenb 

einen  bebeutenben  WcbenPup  aufjunebmen  birect  oon  Cften  naef)  Söeften  in  bie 

«ee;  er  ift  bis  ju  einer  Schnelle  jiemlicb  weit  aufwärts  für  ffeine©d)iffe  fahrbar. 

Som  Cftabpang  ber  Süftcncorbillera  entfpringt  bfos  ber  Juta ,   bet  in 

bcn  Gallecalle  gebt,  unb  ber  ?)ope!bue,  ber  in  ben  Irumao  piept,  fonft 

entfenbet  bieS  (Sebirge  natb  beiben  ©eiten  eine  SDfenge  93acf?e  unb  Jlüpcben 

ebne  tSebentung,  oon  ben  nach  SBeften  piepenben  wären  Mop  ber  fjueicotfa, 

Solun  unb  Gbatbuin  bemerfenswertb,  welebe  in  biefer  Weibcnfofge  oon  ©üben 

nadf  Worben  gwifchen  bem  Wio  f0ueno  unb  SJalbtoia  natb  futjem,  ftürmiftben 

Kaufe  baS  Wfccr  erreitben. 

SSalbioia,  obgleich  unter  bem  40.  (Srabe  gelegen,  alfo  etwa  Weapel  ent* 

ipredfenb,  bst  bodj  rin  eigentümliches  tlima.  ©ie  ©otnmer  finb  oerbäftnip* 

mä|ig  nicht  febr  b«tfs,  unb  bie  Sinter  milbe;  langiäbrige  ̂ Beobachtungen 

ergaben  mittlere  Jahrestemperatur  11°  £.,  mittlere  ©omtnertemperatur  16°  6., 

mittlere  Sintertemperatur  8°  G.  ©ie  Urfacben  biefer  merfwürbigen  ©ent« 

betatur  finb  wohl  bie  Wabe  bet  Gorbillera  unb  beS  füllen  CceanS,  welcher 

geTabe  in  biefer  (Segenb  in  Jolge  ber  oon  ©üben  fontmenben  fmmbolbt* 

ftrömung  oerbältnijjmäßig  falteS  Saffer  bat. 

©ie  §auptwinbe  fmb  Worb  unb  ©üb,  oft  ettoaS  aus  Seft  fommenb, 

Cftoinb  ift  feiten ,   ba  ihn  bie  höbe  Gorbillera  aufbält.  ©er  ©üb*  unb  ©üb* 

iwitroinb  blafen  meift  ben  ©ommer  binbureb,  unb  ba  fic  aus  falten  (Segen* 

ben  fomraen,  bringen  fic  feiten  Weg’en,  wohingegen  ber  Worbwinb  unb  noch 
mehr  ber  Worbweftwinb,  welche  aus  ben  warmen  (Segenben  fotnmen  unb 

babei  über  bie  ©ee  ftreichen,  wo  fic  bebeutenb  mit  ffiafferbampf  gefättigt 

®ttben,  meift  Wegen  bringen. 
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Die  'Ängahl  ber  IRegcntagc  in  33albioia  ift  etwa  150  im  ̂afjr ,   lmfc 
nimmt  nach  Sühen  l)in  gu,  fo  bafj  es  in  Puerto  iDlontt  weit  öfter  regnet 

alö  in  ißalbioia,  jeboch  ift  in  3$aIbioia  bie  jährliche  ©affermenge  3,522  'Dieter, 

bagegen  in  'Puerto  SDiontt  blo«  2,635  ilReter.  Die  ̂ a^reesgeiten  finb  benen 

ber  nörblichen  ̂ »albfugel  gerabe  entgegengefefct ,   fo  bafe  ©eihnad)ten  im  2cm 

mer  gefeiert  wirb.  Der  ffiinter  ift  eigentlich  niept«  al«  eine  IRegengeit,  ob- 

gleich c«  nicht  ununterbrochen  regnet,  auch  regnet  e«  oft  unb  guroeilen  tage- 

lang im  «Sommer,  im  ©inter  aber  weit  mehr  unb  manchmal  mit  be- 

wunbemöwerther  Äu«bauer.  Hagelwetter  finb  fehr  feiten  unb  thun  nie 

Schaben,  ba  bie  Schlöffet!  nur  flein  finb.  ©benfo  finb  (Gewitter  oerhaltnif- 

ntäftig  feiten,  unb  im  Sinter  häufiger  al«  im  Sommer. 

Schnee  fällt  in  ber  ©bene  nur  feiten ,   unb  noch  feltener  bleibt  er  liegen, 

in  achtgehn  $ahtfn  hübe  ich  blo«  gweimal  geföhnt ,   bafi  er  liegen  blieb ,   unb 

nur  wenige  -Tage.  Die  '.Rächte  finb  ftet-3  fühl ,   unb  beacht-,  ober  beffer  ge- 

fagt  Jrühfröfte ,   nicht  feiten,  ja  fie  fotnmen  auch  guweilen  im  Sommer  rer 

unb  finb  bann  allerbinq«  ben  feineren  Obft»  unb  Garteupflangcn  mit  febr 

guträglich ,   fchaben  aber  nie  ben  Saaten ;   biefe  Jröfte  fommen  nur  in  heiteren 

Mächten  oor,  unb  meift  htrg  oor  Sonnenaufgang,  ()iu  Sinter  frieren  eie 

'Pfüßeit  oft  bi«  y2  Zentimeter  bief  gu ,   aber  gegen  gehn  Uhr  ift  alle«  aufge- 

thaut.  Die  -Stühle  ber  '.Rächte  ift  burch  bie  'Mty  ber  febneeigen  ßertilitra 

oerurfacht,  oon  ber  fich  Slbenb«  bie  falte  Huft  auf  bie  ©bene  herabfenft. 

Da«  filima  SBalbioia«  ift  ein«  ber  gefunbeften,  welche  man  fennt,  leben 

fall«  wohl  wegen  ber  Gleichmäjjigfeit  ber  lemperatur  unb  ber  SeeroinDc, 

welche  ben  größten  £beil  be«  ̂ jabre«  l)inburch  blafett.  Puffer  flattern  unc 

einer  ftrt  SRuljr  Fennt  man  feine  epibemifchen  .Rranfljeiten  ;   an  erftereu  fterben 

blo«  Heute,  welche  bie  oon  ber  ̂ Regierung  gebotene  Gelegenheit,  fich  impfen 

gu  laffen ,   oerfäumen ,   unb  an  ber  lefctcren  Jtranfheit  faft  nur  $nbianer  unf 

©pitenen;  meift  in  Jolge  ihrer  oerfehrten  Heben«weife,  unb  -Jfichtbeachtung  bet 

ärgtlichen  ®orf  dp  ritten,  Deutfche  erfrattfen  überhaupt  nicht  oft,  unb  febr  feiten 

gefährlich  baran.  ftlimafiebct  unb  anbere  epibemifche  unb  enbemifebe  Stranf- 

heiten  fommen  nicht  oor,  ober  pöchften«  in  fehr  oereingclten  {Rillen,  troptem 

bie  Huft  boch  ben  größten  Xbeil  be«  Jahres  giemlich  feucht  ift. 

Da«  X^icrleben  ift  ein  fehr  färglithe«,  unb  fällt  febem  ©uropäer  bie 

Xobtenftille  be«  '-Balbioianer  Urwatbes  augenblicflich  auf.  Da«  größte  Ihift 

ift  ber  leon  (Hörne)  ber  ©hilenen,  in  Deutfchlanb  meift  Silberlöme  genannt, 

ein  fcheue«,  nächtliche«  Ztyex,  welche«  nicht  fehr  häufig  ift  unb  feiten  gefeben 

wirb ;   ben  'JRen leben  greift  e«  wohl  nie  hn ,   fchabet  aber  ben  .peerben  oft  be- 

beutenb.  Dann  giebt  e«  noch  einen  Fleinen  Juch«,  oerfchiebene  fleine  teilt* 

Sahen,  bete  quique*),  ein  marberartigeö  Jpier,  ben  chingue**),  ba«  Stinb 

•)  (vticb  Jtilcb-  **'  fptich  Ifchinga. 

Digitized  by  Googl 



SalDioia  utib  feine  beutfdjen  (Siniootmcr. 495 

tljier,  fine  g-ifcbotterart ,   beit  coipu  ober  ©iberratte,  uub  oerfcbicbette  hatten 

unb  Vläufe,  »eiche  meift  im  Salbe  ftetfen  unb  bloö  Sinters  in  bie  §äufet 

(emmen.  Auch  ift  ein  deines  Diel)  an  ben  glußufern  nicht  feiten,  wirb  aber 

ielten  gefehen;  es  rcirb  faunt  über  j»ei  Juß  lang,  unb  ift  »oßl  bas  deiitfte 

feiner  Gattung.  Das  (Muanaco  fetjlt  gang,  ba  bie  Sorbtllera  bis  an  bie 

sd)neegrenje  betoalbet  ift,  unb  biefcs  2l)ier  bloS  labte  (Megetiben  berooljnt. 

Die  Vögel  finb  jaf)lteid)er  an  Arten  unb  ̂ nbiüibuen  als  bie  Säuge* 

iflierf;  Papageien  fommeit  in  großen  Scbaaren  oor,  oft  über  fünfljunbert 

©türf  jufantmen,  auch  .poljtaubcn  finb  jablrcid)  unb  bilben  bis  fed)jig,  ja 

bunbert  ©tütf  ftarle  Sdjmärme ,   fonft  finben  ficf>  nur  ocrfdjiebenc  fperlingS* 

unb  IjänflingSartige  Vögel  in  größerer  ̂ af)l ,   uub  »erben  ben  (Märten  ab 

unb  ju  fchäblid).  Einige  ftaat*  unb  broffeläßnlitbe  Vögel  finb  auch  niebt 

feiten,  barunter  einer,  zorzal *)  genannt,  ber  bem  Hrammetsoogel  ähnlich 

feßmeeft.  Wabenartige  Vögel  fei) len  gänjlid),  ißre  Stelle  oertreten  jtoei  galten* 

arten,  »eiche  jiemlidj  jalilreid)  finb,  unb  in  ben  gureben  hinter  bem  Pflüger 

breinlaufen  um  Sürmcr  ju  fud)cn.  Der  (£onbor  ift  feiten,  häufiger  jtoei 

Heinere  Aasgeier,  etwa  trutl)al)ngroß,  »eiche  f<h»arj  finb;  fie  finb  fehr  breift 

unb  lomrnen  bis  auf  bie  f>öfe,  unb  finb  burd)  Vertilgung  oon  ©abaoern 

fe|r  mißlich-  Verfdjicbenc  ©ntenarten,  laudier ,   Wallen,  ber  fd)»ar(;t)alfige 

idjtcan ,   Weißer,  Schnepfen  :c.  finb  ftellemoeifc  nicht  feiten,  feltener  ber 

Storch,  Flamingo  unb  eine  fd)ön  buutgefärbte  (ManS.  ̂ n  bett  auSgebeßnten 

Salbungen  finben  fich  einige  Spechtarten,  barunter  ein  großer  fdpoarger  mit 

Hutrothcr  .polie,  aber  nicht  fehr  jaßlreich,  unb  cbenfo  »enige  Salbhüßnchcn, 

deine  Vögel  mit  aufrechtem,  furjem  Sd)»ange,  toclche  im  bid)ten  Vaube  t>in 

unb  her  hufchen  unb  nach  ̂ nfecten  fuchen.  Auch  ift  eine  Art  ©olibri  gar 

nicht  feiten,  ijpabicbtartigc  Vögel  unb  ©ulen  fotnmen  auch  oor. 

Von  .f)auStt)ieren  fanben  bie  Spanier  bei  ber  ©ntbccfung  bloS  bas 

(huanaco  (Chilihueque)  oor,  »elcfjeS  jeßt  in  ©hile  nicht  mehr  als  §auStl)ier 

(fiftitt,  fo»ie  eine  ̂ tunbeart  ;   bie  oon  ben  Spaniern  eingeführten  europäifchen 

fwuSthiere  oermehrten  fich  fehr  rafch,  unb  ßat  man  in  Valbioia  biefelben 

Illustriere  »ie  in  Deutfd)lanb. 

Von  Amphibien  giebt  cS  eine  deine  harmlofc  Schlange,  mehrere  Arten 

Sibechfen  in  großer  ßaßl ,   uub  mehrere  Arten  gröfdjc  unb  kröten ;   Sd)ilb« 

'röten  unb  Salamanber  fehlen  gängUd).  gtuBfifcbe  giebt  es  oerfchiebcne  Arten, 
aber  in  geringer  $af)l,  unb  finb  fie  fch»er  ju  fangen,  fo  baß  fie  als  Wat)' 

ntng  feiten  finb;  Seefifche  giebt  es  fehr  oiele,  allein  Wietnanb  giebt  fich  mit 

ihrem  gange  in  größerem  Wiaßftabe  ab.  Vcrfd)iebene  Arten  'Dlufcheltt  unb 

Sd)nedcn  »erben  aber  an  ber  Seefüfte  gefammelt ,   unb  oon  ben  Valbioianern 

*i  fpridi  ©jorfial. 
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oiel  unb  gern  gegeffen.  Don  ̂ nfeflen  giebt  es  giemlich  oiel  örtert,  wenige 

berfclben  finb  aber  gasreich,  ober  gar  fdjäblich;  eine  Äafctart  genügt  gu< 

weilen  bie  jungen  Triebe  ber  Cbftbäumc,  eine  anbere  *ärt  f (habet  ab  unb  an 

bem  Sartojfellaub,  unb  eine  (Menraupe  bent  (Mernüfc.  Jlii^e  unb  Saufe 

fehlen  natürlich  bei  fdjmufcigen  Leuten  nicht,  SBangen  finb  bagegen  in  Sab 

bioia  unbelannt,  tro^bem  fie  mehrfach  eingefdgleppt  finb,  hüben  fie  fidj  balb 

roieber  »erloren.  Stechmücfen  unb  2ßoSquitöS  finb  feiten,  unb  fommen  nur 

oereingelt  oor.  Spinnen  finb  nicht  fehr  gasreich,  nicht  feiten  finbct  man  bie 

große  Dufdjfpinne,  welche  aber  nicht  gefürchtet  wirb,  fo  wenig  wie  ber  fleine 

Scorpion,  ben  man  ab  unb  gu  unter  faulem  pol ge  bcmertt.  ©ine  itrebSart 

lebt  in  ber  (Srbe,  unb  incommobirt  in  ben  gärten  burch  bie  hohen  örbhaufcn, 

bie  fie  maulwurfsartig  aufwirft. 

Der  ̂ flangenwucliä  ift  ein  fehr  mannigfaltiger,  unb  alle  ̂ 'langen  finb 
oon  ben  beutfchen  oollfommen  oerfchieben;  bie  meifteu  Däume  unb  Sträucber 

haben  immergrünes  Saub ,   wie  Dies  überhaupt  auf  ber  füblichen  palbhigel 

Siegel  ift;  bloS  einige  Unfräutcr  unb  SEBafferpflangen  finb  ben  beutfcben  gleich, 

bie  erfteren  jebenfalls  eingeführt ,   wie  man  theils  birect  nachweifen,  tt>eiU  auc 

bem  'Diangel  eines  inbifchen  ’Jlamens  fchliefen  fann,  unb  bie  leßteren  finb  ja 

überhaupt  (SoSmopoliten. 

Don  SBalbbäumen  finb  gu  bemerfen:  brei  Dudjenarten ,   ber  roble  unb 

ber  coigüe ,   beren  rother  Hern,  pellin  genannt,  ein  fehr  fefteS  Dauerhafte* 

Dauholg  ift  unb  weit  uerfdjifft  wirb,  unb  ber  reale,  ber  fich  leicht  fpalteu 

lägt,  unb  gu  Hüferarbeit  unb  'Dlöbeln  gefucht  ift.  Don  Dlorten  giebt  e4 

wenige  ftrauchartige,  aber  oicle  Däume,  welche  oft  fehr  grofe  werben,  bie 

meiften  Slrter.  wachfen  in  Slieberungen  unb  Sümpfen;  bemerfenSwerth  ift  bie 

Luma,  beren  fefteS  tpolg  gu  Stellmacher»  unb  DrechSlerarbciten  gefugt  ift, 

unb  bie  Pitra,  bie,  obgleich  ein  weites  polg,  ihrer  leichten  Spaltbarfcit 

wegen  oicl  gu  3äunen  benufet  ioirb.  Der  Ulmo  mit  taufenben  oon  weifen, 

gollgrofen  Dlumen  überfäet,  giebt  im  perbft  ben  Dienen  reiche  Stabrung 

unb  liefert  bas  beftc  Drennholg.  Der  Hern  beS  Pelü  ift  bem  polg  ber  ante- 

rifanifcheu  Slfagie  ähnlich,  fehr  feft,  unb  gu  9tabfpeid}en ,   'Dlühlräbem  u.  Dgl. 

auSgegeidjnet ;   ber  avellano  hJt  ein  fehr  weiches,  biegfameS  polg,  unb  giebt 

eine  hafelnußartige  Frucht,  welche  oicl  gegeffen  wirb.  Das  Alerce  ift  ein 

epprefjenartiger  'Daum ,   welcher  gruppenweife  in  bem  Hüftengebirge  roaebft, 

bis  oiergehti  Juß  Durchmeffcr  erreichen  fann,  unb  beffen  rothcS  polg  bunt 

Spalten  gu  Dauben  unb  Scpinbeln  oerarbeitet  wirb,  unb  faft  bas  cingige 

'Dlaterial  gum  Dachbetfen  liefert.  Der  Laurel,  aber  fein  Sorbeer,  wie  bei 

Stame  bebeutet,  wirb  auch  giemlich  bief,  unbauS  feinem  weifen  polge  werben 

bie  meiften  Dretter  unb  'Dohlen  gemacht,  welche  gu  Damen  unb  fonftigen 

^wedfen  oerbraucht  werben.  Der  Liugue  liefert  eine  auSgegeichnete  (gerbet- 
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rinbe,  unfc  ba«  Sernpolg  ift  fepßn  gu  üRöbeln.  Sine  Xannenart  liefert  eine 

fipmaefpafte,  firfepcnäpnlicpe  grudjt.  Stußerbem  giebt  e«  noep  biete  anberc 

Saunte,  welche  aber  blo«  pin  unb  »ieber  benüpt  »erben. 

©träueper  giebt  e«  eine  große  ÜRenge,  triftig  ift  aber  bto«  bie  Murta, 

eine  2)?ort^e,  beren  gaplreicpc  weiße  ©turnen  ben  3Raiglöefcpen  gteiepeit  unb 

fiön  riechen,  unb  nachher  eine  erbfengroße,  feßr  fepmadpafte  ©eere  geben, 

bie  con  ben  beutfepen  Hausfrauen  bict  eingemacht  wirb.  Äuffatlenb  finb  bent 

£eutfcbcn  bie  bieten  ©cplingpflangen ,   welche  bon  ©inbfaben*  bis  DJlanns* 

{penfelbiefe  bie  meiften  Salbungen  unpaffirbar  machen,  unb  tpeil«  in  bem 

Unterpolgc  in  allen  iRieptungen  umperfrieepen ,   tfjcils  in  geraber  IRicptung  bi« 

an  bie  unteren  Stcfte  poßer  ©äume  ßinanreiepen  unb  fiep  in  ber  Ärone  ber* 

felben  berbreiten.  ©ine  Ärt,  Coglivoqui  genannt,  mit  braunrotßen  ©turnen 

unb  großen  eßbaren  grüeßten  pat  fepr  jäpe  ©tenget  unb  wirb  ftatt  Seiben 

gum  ©inben  beuüßt,  unb  eine  anbere,  bie  Copegiu,  pat  perrtiepe  brei  3ott 

lange  carminrotpe  ©lütpen;  bie  faft  ebenfo  große  gruept  wirb  gegeffen.  ÜRerf* 

ffiürbig  für  biefe  fübtiepe  ©reite  ift  ba«  ©orfommen  meprerer  ©ambuSatten, 

ber  Qtiila*)  unb  ber  Coleu **),  beren  ©lütter  ein  gute«  ©iepfutter  abgeben; 
bie  Quila  oergweigt  fiep  faft  unter  reeptem  Sinfet  bom  ©oben  an,  unb 

Rettert  bi«  breißig  guß  poep ,   wäptenb  ber  Coleu  eine  ÜDicnge  gwangig  bi« 

breißig  guß  pope,  fefte  Halme  treibt,  opne  ’jebc  ©eräftclung,  welcße  gu  Sangen* 
iipäften  bei  ben  gnbiember  ©ampa«  bon  ©atagonien  unb  ©ueno«  Slprc«  tpeuer 

begaplt  »erben,  unb  in  ©albibia  gum  Xecfen  bon  ©troßbäepem,  Raunen  unb 

be«gleicpcn  bict  berwenbet  »erben;  beibe  ©ftangen  matpen  ben  Salb  faft  un* 

burcßbringticp. 

Sin  großer  Xpeil  ©atbioia«,  ba«  gange  Süftengebirge ,   bie  Seftfeite  bet 

popen  ©orbillera  unb  ber  größte  Xpeit  ber  an  iprem  guße  tiegenben  ©bene 

finb  mit  Urwalb  bebeeft,  »äprenb  blo«  ber  SReft  ber  ©bene  unb  bie  tepteit 

öftlicpcn  Ausläufer  bc«  Siiftengebirge«  walbto«  finb,  unb  au«  ©raSflücpen 

unb  Slcferlanb  beftepen,  ober  blo«  mit  ©traucpwatb  bebeeft  finb.  ®er  Urwalb 

ift  fo  biept  unb  üppig  wie  in  ben  Xropen,  unb  pat  beßpatb  ftpon  feit  X)ar* 

»in  (1835)  alte  fReifenben  in  ©rftaunen  gefept.  ®ie  Sätber  finb  au«  alten 

Saumarten  gufaimnengefept,  fo  baß  fetten  eine  3trt  oorperrfept ,   bie  fettneren 

Ärten  ©äume  finben  fiep  gruppen*  ober  fteefenweifc,  oft  an  gang  beftimmten 

Socalitäten,  wie  iip  fepon  beim  Alerte  erroapnt  pabe.  gaft  überall  ift  ber 

Salb  gang  mit  Unterpotg  oerroaepfen ,   unb  fep»er  gu  pafftren,  fetten  finbet 

tuan  ©teilen  opne  Unterpolg.  iRaep  Puerto  3Rontt  pin  finb  bie  Salbungen 

notp  bebeutenber. 

*)  fprief)  Sita. 

**)  fpricb  fto  ta-u. 
a«  ne»«n  3M4).  1375.  II.  6J 
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©albioia  tft  fehr  fdjwach  beoölfett,  es  bjat  auf  392  Ouabratmeilen  Mos 

24,500  ©inwoljner ,   unb  ßlanquifjuc  auf  504  duabratmetlen  39,300  Sin' 

wohnet;  nadf  älteren  fpanifdjen  {Berieten  muß  cS  aber  früher  faft  jcbnmal  fo 

ftarf  beoölfert  gewefen  fein.  Die  Ureinwohner  finb  Qnbianer,  bem  großen 

Slucaftantme  angehörig,  ber  in  oerfchiebencn  Stämmen  früher  gang  S^ile,  unb 

auch  jefct  noch  bie  ©ampaS  jwifdjen  HJienboja  unb  bem  {Rio  negro  betooljitt; 

bic  Stämme  ©albioiaS  biegen  SuneoS  unb  .jpuilticheS. 

Die  garbe  ber  ̂ nbianet  ift  ein  nicht  fcfjr  buntteS  ©raun,  fte  haben 

ftraffes,  fdjlichteS,  glänjenb  fdjwarjeS  §aat,  aber  nur  feiten  unb  wenige« 

©artljaar,  welches  fie  meift  auSreißen ;   fie  finb  feiten  übet  SDiittelgrößc,  oft 

barunter,  wäljrenb  bie  noch  unabhängigen  Äraucaner  unb  bie  äßetjueneben  meift 

ftattliche  Heute  finb.  Die  jefct  in  ber  ©rooinj  lebenben  Qfnbianer  ftnb  ein 

giemlicb  gutmütiges  S3olf;  faft  alle  haben  etwas  ®runbbefitj  unb  bauen 

RBeijen  unb  Kartoffeln,  aber  nur  in  geringer  ÜJfenge,  unb  arbeiten  bei  ben 

reiferen  ©runbbefihem  in  lagelohn ,   oerpflichten  ftdj  aber  nur  ungern  auf 

beftimmte  3e^-  größere  ̂ al)l  ber  ©imoohner  finb  15-^itencn ,   welche  fiel 

jwar  wett  über  bic  ̂ nbianer  erhaben  bünfen,  aber  feineSwegS  Spanier  ftnb, 

fonbern  üDiifchlinge  oon  Spaniern  unb  Qnbianern,  oft  mit  mehr  ̂ nbianer&lut 

in  ben  Slbera  als  anberem,  fie  wollen  bies  aber  nicht  cingeftehen  unb  baren 

eS  nicht  gern  erwähnen. 

Die  Qnbianer  fprechen  unter  einanber  immer  noch  ihre  Urfprache,  «t* 

ftchen  jeboch  alle,  einige  wenige  alte  ausgenommen,  fpanifdj,  welche«  bic 

HanbeSfpradje  ift.  Sille  Einwohner  finb  fatholifch ,   jeboch  finb  ihre  Samt# 

ber  {Religion  auf  baS  allernothwenbigfte  äußere  Jormwefen  befchränft,  unb 

oerhalten  fie  fich  l>icrirt  ziemlich  inbifferent,  man  famt  ihnen  ̂ ntoleran; 

nicht  oorwerfen,  nicht  einmal  ben  djilenifchen  ©ciftlichen  biefeS  ©egirtS;  auch 

unter  ber  wohlhabcnberen  ©taffe  finb  biefe  Kcnntniffc  nicht  oiel  umfaffmbn. 

Die  ©Übung  ber  Heute  ift  fehr  gering:  bic  Q;ttbianer  fönnett  weber  lefen 

noch  fchrciben,  bie  ärmeren  ©hilenen  auch  nur  gum  Xhcil ,   wogegen  bie  beffete 

©taffe  boep  meift  fchreiben  unb  lefen  fann.  Jür  Schulen  tljut  bie  {Regierung 

oict,  überall  finb  ©tementarfchulen,  in  ©albioia  ein  leibliches  ©pmnaftuin, 

auch  tft  ber  Unterricht  unentgeltlich,  bodj  benüfct  ihn  baS  ©oll  leiber  nur  fehr 

mäßig,  ba  fein  Sdjuljwang  epiftirt. 

Die  ©tooinj  würbe  oon  bem  erften  ©roherer  ©IjileS,  ©ebro  be  ©albiria 

erobert,  unb  mit  ©oloniften  befefct,  welche  Hanb  unb  ffiinwohner  unter  fty 

theilten,  unb  lefctere  nicht  oiel  beffer  als  Sftaoen  betrachteten  unb  behanbcltcn, 

was  gur  golge  hatte,  baß  biefe  fich  erhoben  unb  bie  Spanier  äweimal  au« 

bem  Hanbe  jagten-,  ©nbe  beS  oorigen  QahrhunbertS  befefcten  bie  Spanin 

©albioia  oon  neuem;  fie  finb  feit  bem  in  unbeftrittenem  ©efep  unb  ift  f<hffl 

feit  lange  nichts  mehr  oon  ben  ̂ nbianern  p   fürchten.  Die  Spanier  tarnen 
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firtS  nur  in  fe^r  geringer  3al)l  nach  25albtoia ,   unb  ba  fie  faft  gar  feine 

jjtauen  Ratten,  fo  nahmen  fid)  bie  meiften  Stnfiebler  Qnbianerinnen  ju  grauen, 

wm  Hefen  gamilien  ftammt  benn  aucb  ber  größere  Ifjeil  bet  ©ecölferung  ab. 

einige  galjte  htnburch  würbe  ©atbwia  gar  als  ©erbrechercotonie  für  ba» 

übrige  &f)ile  unb  ©eru  betrautet,  bodj  Jjötte  bieS  mit  ber  fpanifchen  §>err* 
fdSaft  auf. 

Die  (Sf)ilenen  finb  burdjfdjnittlidj  gutmütig,  aber  babei  bequem  unb 

intelent;  fie  lernen  fef)r  leitet  ein  §anbwerf  über  fonftige  mechanifcbe  gertig* 

feiten,  bringen  eS  aber  feiten  ju  einer  gewiffen  ©ollfommenheit,  ba  fie  feine 

faauigfeit  fennen.  Sie  arbeiten  nicht  gern,  reenn  fie  nicht  müffen ;   haupt* 

fätblitfe  leben  fie  con  SWerbau  unb  ©iehgu<ht,  bie  geringere  Älaffe  meift  rem 

lagelohn;  fpanbmerfe  betreiben  fie  wenig,  »on  ber  befferen  ©taffe  finb  aucb 

wie  Saufleute  unb  ©camte.  Dabei  finb  fie  gefällig,  gaftfrei,  unb  auch  eljr* 

lidj,  fo  lange  es  fidj  nicht  um  ißief)  Ijanbelt,  aber  bem  Drunle  mehr  als 

tut  ergeben,  unb  aucb  »ielfadj  bem  Spiet;  erfterer  ift  wohl  »on  ihren  inbi* 

i&n  Genabten  »ererbt,  unb  lefctereS  ba§  'Diationallafter  ber  Spanier;  auch 
finb  fte  f eines  wegS  fefjr  juoerläffig ,   wenn  fie  etwas  »erfptecfjen ,   unb  nehmen 

«   mit  ber  2Bahtheit  nicht  fehr  genau.  Der  ©hatafter  ber  gnbianer  ift  äljn* 

Ity,  nur  arbeiten  fie  noch,  weniger  gern  als  bie  ©htlenen  unb  ftnb  bem  Drunfe 

ftarfer  ergeben,  ©enn  man  aber  bie  Unechte,  ©hinnen  wie  gnbianer,  einiger* 

ntafen  ju  beljanbeln  »erfleht,  fo  tommt  man  gang  gut  mit  ihnen  aus,  unb 

finb  fie  bann  auch  jicmlith  willig. 
Die  erften  Deutfchen  manberten  1846  in  3ßalbi»ia  ein;  1848  fdjicftc 

bic  hilemfcbe  ̂ Regierung  ben  2Rajor  ‘ißhilippi  nach  Deutfcf)lanb,  um  gut  ©in* 
wnberung  nach  ©albioia  unb  Slanquiljue  cingulaben,  unb  in  golge  baoon 

innen  Anfang  bet  fünfziger  Qaljre  jiemlich  »iet  Deutfche  nach  ©albicia, 

“lanquihue  unb  üBIeliputii,  wo  bamals  Puerto  SUfontt  gegrünbet  würbe,  unb 
Warnen  biefe  ©inwanbetet  »on  ber  ̂ Regierung  8anb  angewiefen,  natürlich 

Ilrroalb.  ©on  1856  an  war  bie  ©inwanberung  ftets  mäfjig,  unb  beträgt 

W   fchon  feit  gahren  hödjftenS  hunbert  töpfe  jährlich,  meift  Seutc,  welche 

tof  jjureben  ihrer  bort  anfäffigen  ©erwanbten  fommen.  $n  bet  lebten  £eit 

h«tc  bie  ̂ Regierung  bie  Äbfidjt,  bie  ©inwanberung  ber  Deutfchen  gu  unter* 

i%n,  baburch  baß  fie  jährlich  eine  beftimmte  Summe  auSmatf,  »ott  ber 

fo  |)älfte  ber  ©affage  für  fotche  ©erfonen  begabt  werben  füllte,  ohne  ©e* 

Hngung  ber  Regierung  gegenüber,  welche  »on  ©erwanbten  nach  ©albi»ia 

gerufen  würben,  unb  würbe  bie  ̂ Regierung  fo  jebenfatls  fieser  fein,  orbent* 

üt&e  ©inwanberer,  unb  auf  bie  billigftc  Seife,  ohne  Agenten,  gu  befommen. 

Die  ber  Deutfchen  in  biefeit  ©rooingen  beträgt  1500—2000  ohne 

tic  hier  geborenen  ftinbet ;   anbere  grembe,  granjofert  unb  ©nglänber  unb 

Italiener  fomnten  nur  fehr  »creingelt  »or,  ebenfo  Spanier,  welche  fidf  aber 
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faum  oen  bcn  (Sbileneit  unterfcbeibcn.  Üie  iDeutfdjcn  oertheilen  fi<h  haupt* 

fachlich  in  unb  um  23albioia,  Cfomo,  Puerto  SDZontt  unb  um  beit  ülanqui* 

ljuefee,  fowie  Union,  unb  wohnen  aujjerbcm  nodj  jerf freut  jwifchen  ben  ß^itenen, 

aber  bodj  bloS  in  geringer  3nhl- 

®ie  meiften  Eeutfcben  finb  fwnbwetfer ,   oiele  aud?  Saufleute,  oer* 

hältnifjmäjjig  bie  wenigften  A   cf  erbauet,  mit  Ausnahme  bercr  um  ben 

ßlanquihuefee  unb  um  Puerto  SRontt,  welche  auSfchliefslidj  oon  Äcferbau 

unb  23iefjju<ht  leben,  es  geht  faft  Allen  gut.  Arbeiten  muß  man  bort  auch, 

unb  baä  orbenttidj;  etwa  in  wenigen  ̂ fa^rext  fo  reid)  werben,  ba|  man  in 

Europa  »on  bcn  3infcn  leben  fönnte  ift  nicht  möglich,  aber  einem  fleißigen 

SDeutfdjen  wirb  eS  bort  ftets  gut  gehen,  er  !ann  beffer  leben  wie  in  ©eutfhlanb 

unb  babei  bo<h  in  oerhältnifjmäßig  furjer  3eit  fid^  ein  eigenes  ©runbftücf  unb 

§auS  erwerben,  fowie  nach  unb  nach  fidj  auch  ein  ©apital  jurücflegen. 

®ie  ©eutfdjcn  finb  §auptfäd>lidj  Surljeffen  unb  SBürttemberger,  unb  am 

Ölanquihuefee  auch  SBeftphalen  unb  ©djlefier,  bie  übrigen  @aue  jDeutfdjlanbS 

finb  fct)t  f   cf)  wach  oertreten;  trofe  beS  langen  Aufenthalts  in  (£l)ile  haben  bie 

oerfchicbcnen  boef)  ihre  ®ialeftc  beibehalten,  unb  häft  man  bei  ben  23er' 

fammlungen  ber  ®eutf<bcn  faft  alle  ÜRunbarten.  $5er  23erfefjr  ber  Xttutfdjen 

untereinanber  ift  ein  fefjr  angenehmer;  gang  entgegen  ben  fDeutfdfen  ber  23et‘ 

einigten  Staaten,  welche  oielfadj  ben  ®eutf<hen  ju  oerleugnen  fueben,  unb 

bann  halb  beutfdj,  halb  amerifanifch  finb,  fühlen  fidj  bie  fTeutfhen  in  23al» 

bioia  ftol3,  5Deutf<he  ju  fein,  unb  thun  fehr  oiet,  bamit  bcutfdje  Sprache  unb 

Sitte  nicht  in  23ergeffcnheit  gerathen.  ®afs  fie  im  Allgemeinen  ben  ©n* 

geborenen  an  Senntniffen  unb  Anteiligen)  überlegen  finb,  hält  fie  jurücf,  mit 

benfelben  ju  intim  ju  werben,  unb  leiber  taffen  fie  bies  bie  ©h'lenen  oft  mehr 

fühlen,  als  gut  ift,  fo  finb  öfters  Keine  ̂ Reibereien  jwifchen  SBeibcn  cot» 

gefommen,  hoch  lann  man  bas  23erhättnif5  jwifchen  Sßeiben  ein  gut»  nennen, 

wenn  auch  fein  fehr  intimer  23erfehr  jwifchen  ihnen  befteht,  ba  ein  jeher  fleh 

in  (Mefellfchaft  feiner  ÜanbSleute  am  wohlften  fühlt. 

Sowohl  in  SSalbioia  als  auch  Dfomo,  Puerto  ÜRontt  unb  Union 

epiftiren  beutle  23ereine,  welche  ben  3wecf  haben,  baS  ÜDeutfchthum  ju  pflegen ; 

biefelben  halten  ocrfchiebene  beutfehe  3e'tun3en  >   unb  haben  eine  ©ibliotbef, 

welche  nach  unb  nach  oergröjjert  wirb,  unb  im  §erbft  unb  ÜSinter  werben 

alle  SDfonatc  etwa  eine  ©efellfdjaft  mit  flanj  ober  Jheatcroorftcllung  oer' 

anftaltct,  bei  benen  eS  gewöhnlich  fehr  lebhaft  unb  munter  jugeht.  Äufjerbem 

haben  biefe  Crtc  ihren  befonberen  beutfcbiert  Sirdfhof,  fowie  beutfehe  Schule, 

welche  auch  oon  I'eutfchen  befchafft  finb  unb  unterhalten  werben. 
Oforno  unb  Puerto  SRontt  haben  auch  jebcs  eine  proteftantifdjc  Sircbe, 

Cforno  auch  einen  ‘fßrebiger ,   in  Puerto  SDfontt  ift  biefe  Stelle  gegenwärtig 
unbefeht.  A11  23albioia  fdjeint  fich  gar  fein  ©ebürfnifj  bierju  ju  finben,  unb 
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jinb  bie  bortigen  Deutfcfien  in  biefer  ©ejiefiung  fe^r  gleichgültig.  Leiber  fjabeu 

lauf*  unb  Draurcgifter  unferer  proteftantifcfien  (Seiftlicfien  feine  ©ültigfeit 

für  beut  (Üefefi,  ba  (Sulturfreifieit  nocfi  niefit  erlangt  ift,  unb  bie  iRegifter,  in 

roeft^e  folcfie  Siete  eingetragen  werben  rnüffen,  non  ben  CrtSgeiftlicfien  geführt 
mben. 

Än  ifiter  |>eimatfi  Rängen  bie  Deutfcfien  fefir,  ber  Krieg  gegen  gtanf* 

reich  fiat  bie  lebhafteren  Spmpatfiien  erregt,  was  ficfi  aucfi  burdfi  bie  regfte 

Setfieiligung  an  ben  Sammlungen  für  bie  Sßerwunbcten  funb  gab. 

3Rit  ©egen  fiefit  eS  in  Sßalbioia  nocfi  niefit  pnt  beften  auS;  allerbingS 

epftirt  pnfefien  Sßalbioia  unb  Cforno  ein  camino  real,  ber  aber  btefen  Flamen 

weither  bem  ©orte  chaussee  entfpritfit,  mit  Unreefit  füfirt,  benn  eigentlich 

ift  er  nichts  weiter  als  ein  breiter  $fab  burefi  ben  Urwalb,  an  bem  aber 

außer  an  einigen  (teilen  Stellen  ÜJithtS  oon  fiunftbau  p   fefien  ift,  als  wie 

oerfefiiebene  fiölgerne  Sßrürfen,  wooon  bie  3wei  größten  oon  beutfefien  Zimmer* 

leuten  gebaut  finb.  Die  erfte  Streefe  oon  Sßalbioia  etwa  4 */*  SDleilc  naefi 

bem  Innern  ift  jiemticfi  gut;  bie  erften  3wei  ÜReilcn  fiat  bie  ̂ Regierung  fier* 
geftellt,  ben  iKeft  fiat  ein  Deutfcfier  auf  Speculation  gebaut,  auf  ber  neuen 

tinie,  welche  bie  ̂ Regierung  befiufS  Anlegung  einer  rationellen  ©fiauffee  fiat 

auffutfien  unb  oermeffen  laffen.  Dicfe  gange  Strerfe  fiat  nur  unbebeutenbe 

Steigungen,  unb  wirb  für  jebc  Slrt  gufitmerf  fafirbar  fein,  fobalb  fie  breit 

genug  ift.  Die  lefiten  7 — 7   •/»  2Reilen  beS  ©egeS  bis  Union  füfiren  aber 

noch  über  (teile  93erge,  unb  finb  im  Sommer  jwar  giemlicfi  gut  mit  Ccfifen* 

»agen  p   befafiren,  bagegen  im  ©inter  bloS  für  iReitpferbe  unb  ÜRaultfiierc 

paffitbar,  weil  ber  tfionige  Sßoben,  auf  bem  gar  feine  Sluffcfiüttung  oon  Kies 

ober  beSgleitfiett  ejriftirt,  ficfi  burefi  bie  §ufe  ber  Dfiiere  in  einen  jäfieit  Schlamm 

oenoanbelt,  ber  bas  {Reifen  in  jener  3eit  für  Dfiicr  unb  IReiter  fefir  erfefiwert. 

Äucfi  für  biefe  Strerfe  ift  fefion  eine  neue  Cinic  aufgefunben,  welcfie  bie  (jöfien 

umgefit,  unb  bie  fperfteUung  einer  guten  (ifiauffee  erlaubt,  befonberS  ba  ficfi 

gutes  SRaterial  faft  überall  in  bet  3tcifie  finbet;  wir  werben  ja  wofil  in 

einigen  $afiren  aucfi  biefe  Sfiauffce  oollenbet  fefien,  welcfie  bie  $tooin3  mit 

einem  male  in  eine  bebeutenb  günftigere  Hage  oerfefien  wirb. 

Sßon  Union  naefi  Cforno  ift  ber  ©eg  tfieilweife  leiblicfi,  foweit  ifin  bie 

natürliche  ©tboberfläcfie  bilbet,  wo  man  aber  biefe  fortgenommen  fiat,  wie  un* 

mittelbar  oor  Cforno,  war  ber  ©eg  im  ©inter  bobenloS,  jeboefi  fiat  eine 

Siesauffcfiüttung  biefetn  Uebel  halb  abgefiolfen.  3njifcßen  Huerta  SRontt  unb 

Cforno  ift  bas  Stürf  oon  Puerto  SJfontt  naefi  bem  Hlanquifiuefee  fefion  ooll* 

jtänbig  cfiauffirt;  auf  bem  See  gefit  ein  Dampfet  regelmäßig  pnfefien  bem 

3lotb*  unb  Sübufer,  unb  oom  Dlorbufer  naefi  Cforno  p   wirb  lebfiaft  ge* 

arbeitet,  fo  baß  wir  wofil  in  einigen  faßten  tttefir  einen  guten  ©eg  oon  Sßal» 

bioia  über  Union  unb  Cforno  n aefi  $116010  SDfontt  fiaben  werben. 

ed  by  Google 



502 Salbiüia  uni  feint  bcutfcfccn  ttinwo^ntt. 

Die  ©icinalroege  finb  gang  unb  g ar  bcr  ©nabe  Der  betreffenben  lügen- 

tpümer  über  (affen,  unb  werben  (eiber  noch  oft  in  Jolge  oom  ©efäen  bcS 

ÜanbeS  »erlegt;  gu  ©rüdenbauten  treten  bie  (Racpbarn  meift  gufammen  unb 

liefert  bie  (Regierung  ober  bie  betreffenbedJfunicipalitiit  ebenfo  oicl  ©elb  bagu  als 

jene,  ̂ m  ÄHgcmeinen  finb  biefe  ©lege  int  ©ommer  ftets  gut,  in  ber  (Regen- 

geit  aber  nicpt  fefjr  angenehm,  maitcpe  in  ben  unbewopnteren  ©Jalbgegenben 

aber  oft  unpaffirbar.  Docp  £)inbert  bie»  baS  (Reifen  feincSwegS,  bie  ©ferbe 

fontmen  fcpon  burcp. 

Die  pauptbefcpäftigung  ber  ©albioiancr  ift  bcr  Äderbau.  Die  meiften 

panbwerfer  finb  Deutfcpe,  welche  als  ©cpupmacpcr,  ©erber,  ©   (platter,  ©äder, 

©rauer,  ©lütter,  Sifcplet,  ßimmerleute,  ©cpmiebe  unb  ©cpiteiber  überall  in 

ber  ©rooing  ftedcn,  auip  alle  ipr  gutes  ©rob  paben  unb  fiep  etwas  er- 

fparen.  ©iele  ßpilcnen,  fcltencr  ̂ nbianer,  paben  bei  ben  beutfepen  panbwerlern 

gelernt,  arbeiten  jeboep  meift  als  ©epülfen  bei  bcnfelbett,  unb  nur  wenige 

arbeiten  felbftänbig.  Äm  bebeutenbften  finb  bie  ©erbereien,  befonbers  bie  ber 

Compania  industrial  in  ©albioia,  welcpe  etwa  150  ©ruben  befept  pat,  unb 

eine  (Dlenge  dRenfcpen  befepäftigt,  boep  finb  in  unb  um  ©albioia  noep  per- 

fepiebene  anbere  ©erbereien,  alle  mit  ÄuSnapme  einer  oon  Deutfcpen  gegrünbet 

ebenfo  gepören  auep  bie  ©erbereien  in  Union,  Cforno  unb  ©uerto  (Diontt 

Deutfcpen.  ̂ [n  all  biefen  Orten  epiftiren  autp  fleinc  ©rauereien,  in  ©albioia 

ift  eine  fept  bebeutenbe,  ben  Herren  ÄruoanbteS  gepörig,  welcpe  ipr  auS- 

gegeicpnetcS  Sier  faft  an  ber  gangen  ©kftfüftc  entlang,  bis  ©eru  pinauf  ab- 

fept;  ncuerbingS  finb  noep  gwei  anbere,  giemlicp  bebeutenbe  ©pportbierbraucreien 

in  ©albioia  entftanben.  Sranntweinbrennereien  giebt  es  eine  gange  ©fenge, 

welcpe  faft  nur  ©Jaigen,  aber  nie  Kartoffeln  brennen,  unb  burep  in  bie  fpöpe 

Sreiben  beS  ©JaigenpreifeS  ben  Änbau  beffelben  bebeutenb  gepöben  paben. 

(Dleprcre  Difcpler  in  ©albioia  unb  ©uerto  ©lontt  arbeiten  auep  feine 

©löbel,  welcpe  bis  naep  ©eru  gepen  follen,  ebenfo  arbeiten  meptere  ©cpup- 

maeper  in  ©albioia  pauptfäcplicp  für  ben  (Rorben.  ©lauter  paben  wir  nur 

wenige  in  ber  ©rooing,  ba  bis  jept  alle  ©ebäube  bloS  oon  .polg  unb  mit 

©cpinbeln  gebedt  finb,  unb  man  erft  in  neuerer  angefangen  pat,  mit 

giegcln  gu  beden,  unb  ©adfteine  gum  Sauen  gu  oerwenben,  wogu  meptere 

beutfepe  3iegcleien  bei  ©albioia  unb  eine  bei  Oforno  bas  ©iaterial  liefern. 

Die  ©cplacptereien  finb  tpeilweife  bebeutenb,  unb  wirb  oon  ©albioia  giemlicp 

oiel  ©algfleifcp  unb  charqui*)  (an  ber  ©onne  gebörrteS 

©epinfen,  SBurft  unb  ©cpmalg  auSgefüprt;  bie  f^elle  ber  Spiere  werben  alle 

in  ber  ©rooing  oergerbt;  ein  ©aar  biefer  ©cplacptereien  fcplacpten  wäprenb  ber 

’)  fpricfj  Xjcpaxti. 
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Sommermonate  600  —   300  St.  fernere  'Jttnber  jcbe ,   unb  eine  beträchtliche 

Menge  ©tbroeine  im  Sinter. 

®ie  ©etreibemühlen  arbeiten  faft  nur  für  ben  Sebarf  ber  ̂ Jrooinj,  es 

irirb  in  naffen  ̂ a^ren  cfjer  noch  SOZe^t  eingefüfjrt ;   mehrere  SRü^len  finb  mit 

affen  neueren  Serbefferungen  oetfehen.  Delmühlen  giebt  cS  wenige,  weihe 

obgleich  nur  Mein,  ihren  Seffern  botb  einträglich  genug  finb.  Sagemühlen 

giebt  eS  in  bet  Mähe  SalbünaS  mehrere,  weniger  bagegen  im  ̂ nnern  bes 

SanbeS,  wo  fie  faum  mit  bem  billigen  §anbfägen  ber  ©hilenen  concurriren 

Immen.  Sille  biefe  ÜRüljlen  werben  com  Saffer  getrieben,  mit  ÄuSnahme 

einer  2ftahlmühle  unb  einer  .fjoljfhneibemühle  in  Salbioia,  bic  leitete  ift  ein 

ziemlich  großartiges  ©tabliffement,  mit  §>obel  unb  Mutmafhinen,  ®ämpf*  unb 

Siegeapparat  unb  Ürocfenfammem  oerfehen,  unb  mit  einer  flehten  ßifengießerei 

eerbunben,  unb  fann  man  bafelbft  fefjon  allerhanb  Meine  2)?afhinentheile  gemäht 

tmb  reparirt  befommen,  was  früher  unmöglich  war. 

!Det  ̂ oljhanbel  in  Salbitia  unb  Puerto  üftontt  ift  bebeutenb;  letjtereS 

liefert  hauptfählih  coigue  }u  .fjafenbauten  unb  ©fenbahnfhtoellen  unb 

Shirtbein  von  alerce.  Salbioia,  weld}e$  auf  ben  gtüffen  (Sallecalle  unb 

SruceS  unb  ihren  Mebenflüffcn  mit  ?eihtigfeit  |)öljer  aus  bebeutenber  ©it< 

fernung  billig  beziehen  fann,  liefert  fßellinfcbwellcn  unb  Salten  jeber  Strt,  fowie 

Bretter  unb  Sohlen  Don  lingue,  laurel,  alerce  unb  pellin,  unb  auh  Diele 

fiifen6ahnf<hwellen.  Die  fhweten  §öl}er  SalbioiaS,  faft  alle  pellin,  werben 

ju  §afenbauten  nah  faft  allen  norbhilenifhen  unb  peruanifhen  §äfen  Der-» 

idjifft,  währenb  bie  Sretter  mtb  geringeren  §öl}er  meift  in  Morbhtle  Derbrauht 

»erben.  Sluh  lUnguerinbe  wirb  fhon  mit  Sortheil,  bis  bato  aber  nur  in 

Reineren  Quantitäten  nah  ben  nörblihen  ‘fSroüinjen  Derfhifft.  ̂ [m  Annem 
ber  f roDinj  ift  ber  f>ol}f)anbel  btoS  local,  unb  Don  ba  feine  StuSfuljr  möglich- 

Äuh  eine  gicmlih  bebeutenbe  Seifenfieberei  ift  in  Salbitia. 

Schiffbau  wirb  in  Salbioia  unb  Puerto  SÖJontt  auh  betrieben,  aber  nur 

in  etfterem  Qrte  einigermaßen  bebeutenb,  unb  auh  ba  bloS  für  ben  Sebarf 

ber  unmittelbaren  Madjbarfhaft,  wirb  er  wofjl  auh  nie  Don  großer  Sebeutung 

»erben,  ba  bie  bortigen  §öljer  im  Allgemeinen  ju  fhwer  unb  Üagcloljn  unb 

Materialien  ju  tbeuer  finb. 

3>er  Stcferbau  befinbet  fih  in  Salbioia  noh  auf  einer  fehr  urfprünglihen 

Stufe,  unb  wirb  bloS  Don  ben  ®eutfhen  mit  Anteiligen}  betrieben;  bie  ©hl' 

Inten,  einige  rühmliche  Ausnahmen  abgerechnet,  betreiben  ihn  noh  gerabe 

ebenfo,  wie  cs  wohl  fhon  oor  ljunbert  ober  mehr  Aahten  Sitte  bei  ihren 
Voreltern  tDar. 

Als  Sflug  bient  ein  frummgewahfener  Saum,  mit  ber  Krümmung  nah 

unten;  im  unteren  Xhcile  befinbet  fih  einge}apft  nah  oorn  eine  }wei  guß 

lange,  fußbreite  höijertte  Spi he,  weihe  }uweilcu  Dom  mit  ©fen  oerlegt  ift, 
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nach  hinten  tjätt  ein  runber  unten  feilförmig  gugehauener  ©toi  feie  ©pipe  in 

ihrer  Sage  feft  unb  bient  gugteidj  als  ©terg.  3ut  ®gge  i^ent  jicmli*, 

fünftlich  gufammengefügter  Dornenbünbel,  unb  bieS  ift  ben  ß^itenen  genug. 

Auch  bic  §aden  für  ben  geringen  §adfruchtbau  waren  früher  gang  oon  fj>olj, 

finb  jept  aber  meift  oon  ffiifcn.  §ierju  tommt  noch  bie  Aft,  ein  Soljttr, 

©temmcifcn,  g-ucfjsfchmang  unb  allenfalls  ein  Sdjnipmcffer ,   unb  baS  ift  bas 

gange  Ader»  unb  fonftige  SOfcrfgcug  eines  Satbioianer  Säuern. 

3utn  ©pamtoief)  oertoenbet  man  fmuptfächtich  Ockfen,  ̂ ferfce  werben  faft 

nur  gum  3wt)cn  oon  Söagen  oenoenbet.  llnb  auch  bieS  nur  feiten.  Die  Cdjfcn 

gieren  mit  ben  Moment  am  Doppeljoch- 

Sel)r  nothwenbig  ift  bie  Umgäunung  ber  ©runbftüde,  weil  bas  Sieb 

ftets  frei  berumläuft;  man  macht  bie  3äune  nur  oon  §olg,  auf  bie  oerfbbicbenfte 

äBeifc,  unb  finb  fie  trop  ber  Silligfeit  beS  2JlaterialS  gietnlich  foftfpielig,  ba 

fie  nur  furge  3eit  bauern. 

Die  Sobcnbearbeitung  ift  feljr  einfach-  iDlan  reift  im  fjrühialjr  ben 

Soben  mit  bem  £>afen  auf.  @egeu  ffinbe  beS  ©ommcrS  eggt  man  mit  Semen 

adert  über  Krcug ,   eggt  wieber  unb  fäet  bann ,   unb  adert  bann  ba§  Ärm 

unter;  mit  Srbfen  unb  Söhnen  oerfäprt  man  faft  ebenfo.  3um  Sartefie!> 

bau  robet  man  meift  SUalbtanb,  was  bann  ebenfo  mit  bem  §afert  geaefm 

wirb,  wie  anberer  'Ader ,   bleiben  aber  gu  oiel  ©tuten  im  Sanbe,  fo  mai; 

man  für  jebe  Kartoffel  ein  So*,  legt  biefelbe  hinein  unb  bebedt  fie  mit  Giber 

fpätcr  erfolgt  ein  mehrfaches  Sehaden  unb  Anhäufeln.  2)iaiS  wirb  wenig 

gebaut,  unb  ähnlich  Wie  bic  Kartoffeln. 

Die  .pauptfruept  ift  SBaigen  unb  Okrfte ,   §afer  wirb  faft  nur  ren 

Deutfchcn  gebaut,  Kartoffeln  werben  giemlich  oiel  gebaut,  bagegen  weniger  Sau 

bohnen  unbörbfen,  Sietsbohnen  unb  il)tais  aber  fehr  wenig,  oft  nur  als®emüfc. 

Alles  (betreibe'  wirb  mit  ber  ©ichel  gefchnitten,  unb  jebem  ©chnitter  fein 

©tüd  oorher  gugemeffen,  toobei  natürlich  oiel  gertreten  wirb.  UJtan  fcfmciNt 

etwa  in  halber  .palmhölje  unb  binbet  leine  (Farben ,   fonbem  fährt  bas  ge* 
idjnittene  ©etreibc  lofe  in  rmtbe  Qrinfriebigungen  oon  breifig  bis  fünfunbotergig 

Sllen  Durchmeffer,  wo  es  gleich  oon  ©tuten  ausgetreten,  burdj  SBerfcn  gegen 

ben  SBinb  gereinigt  unb  bann  unter  Dach  gebracht  wirb.  Sei  biefer  Gante 

methobe  ift  man  ben  Unbilben  beS  Retters  oielfach  auSgefept,  auch  wirb  oiel 

Korn  in  bem  turggetretenen  ©troh  gelaffen,  welches  meift  liegen  bleibt  unb 

ocrfault,  nur  feiten  wirb  ein  Üljeil  baoon  gu  Siehfutter  aufgehoben. 

guttergewädjfe  werben  wenig  angebaut,  nur  Honiggras  wirb  in  neuerer 

3cit  oiel  gegogen,  fogar  oon  (Chilenen,  cS  fcheint  ftellenweifc  bie  einfyeimifcte: 

^flangen  gu  oerbrängen.  .SDiit  Klee  unb  üugern  finb  oerfchiebene  Serfuie 

gemacht,  haben  aber  gu  feinem  bebeutenben  ütefultate  geführt,  theitweiS  toobl 
weil  fie  nicht  richtig  angefangen  würben. 
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25c n   öofpinnftpflaitjen  wirb  blos  oon  ben  Golontften,  um  bem  IHanqui' 

ijueice  3*lacbet  gebaut,  wooon  biefelben  deinen  jum  £>ausbcbarf  fertigen,  bie 
Grienen  bauen  blos  wenig,  um  bie  ©amen  gerietet  ju  genießen.  Änbere 
inbuftricüc  fSflangen  werben  gar  nicht  gebaut. 

®aS  8anb  wirb  meift  ein  um  bas  anbere  Qatir  befäet,  oft  in  je  bret 
fahren  gweimal,  gebüngt  wirb  gar  nicht,  nnb  fo  wirb  ton  ben  meiiten 

Gigcntbümern  ber  ©oben  nach  unb  nach  ausgefogen,  fo  baß  man  halb  anfangen 
muß,  noch  mehr  Salbboben  frei  ju  machen ,   boep  finb  bie  23albioianet  nur 

ferner  ju  überzeugen,  baß  fiep  i!jr  Sßoben  je  erfdjöpfen  fönnte,  unb  mir  mehr* 

facfcc  Grfaljrung  oon  Mißernten  wirb  fie  baju  bringen,  bas  alte  Softem 

gegen  ein  neues  ju  oertaufcfien.  ©tödlicher  SBeife  giebt  cS  noch  feljr  oiel  Öanb 

mit  ;,um  Ütjeil  nuplofem  fpolgc  bebeeft,  welkes  fpäter  in  Angriff  genommen 
»erben  fann. 

25on  SBidjtigfeit  ift  auch  noch  bie  Grnte  ber  aepfet,  oon  benen  meift 

auf  rohe  2Beife  bunt)  3erf(hlagen  mit  Studien  in  einem  Xrogc  unb  aus* 
prejfen  in  einem  burdjlödjerten  Üeberfacfe  ber  Saft  gewonnen  wirb,  ber  bann 

gegolten  unter  bem  tarnen  chicha  (fpradj  Sfdjitfcha)  baS  .^auptgetränf 

bilbet,  oon  bem  unglaubliche  SDlengen  jährlich  gemacht  unb  auch  reblidj 
uertilgt  werben. 

Gin  .fpaupterwerböjwcig  ber  ̂ rooinj  ift  bie  SSiehjucht,  befonberS  beS 
iRinboiehS.  Sommer  weibet  biefcS  auf  ben  walbfreien  flächen,  h«t 
Pampas  genannt,  unb  im  SÖinter  hauptsächlich  im  SBalbc,  wo  es  befonberS 

von  ben  231ättem  ber  quila  unb  beS  colen  lebt,  welche  ein  ausgezeichnetes 

Jutfer  bilben.  -Diatt  hat  %-fytxe  oon  allen  färben,  unb  auch  mehrfarbige, 
groß  unb  Hein;  im  allgemeinen  ift  ba§  SSalbioianer  Diinboicl)  größer  als  baS 

im  korben  (Stiles.  GS  giebt  £f)iete,  welche  oollfommen  ebenen  iKüden  unb 
geraden  5km<h  haben,  anbere  mit  Sattclrücfen  unb  runbem  bieferr  23aucb,  mit 

großem  unb  Heilten  Stopf,  furz,  eine  beftimmte  IRaffe  ejriftirt  nicht.  ®ie  größeren 

beerben  halt  man  an  befonbers  hierzu  beftimmten  Orten,  unb  nennt  biefe 

Potreros;  bie  Zffitxe  taufen  in  bem  gangen  oft  ziemlich  großen  ©runbftüdf 

frei  umher,  unb  werben  bloS  ein*  bis  breimal  im  $aljrc  zufammengetrieben, 
bef»uf§  gähtens,  3ci<hncnä  Jc.,  mit  auSnafjmc  ber  ÜKilchfühe,  welche  währenb 
ber  Sommermonate  gemolfen  werben.  SDicfc  Potreros  finb  meiftenS  burch 

Schluchten  unb  g'liiffe  begrenzt,  unb  werben  nur,  wo  biefe  fehlen,  mit  3aun 
ober  25erf>au  gefcfcloffcn;  in  bent  Potrero  wohnt  meift  nur  ber  Shthhirt.  ®aS 
3ufammentreiben  beS  ilieljeS  ift  fchr  müfjfam,  ba  bie  ̂ Shrere  ziemlich  wilb 

futb  unb  nicht  gern  nach  bem  Corral  gehen,  fonbern  lieber  in  betj  SBalb 

laufen;  oft  braucht  man  eine  So<he  ober  mehr  zu  einem  folgen  3ufammen«‘ 
treiben,  Rodeo  genannt,  unb  babei  fünf  bis  fechs  SDiann,  welche  mit  fiunben 
bie  Xhtrtc  nach  bem  Corral,  ber  3um  3ä1jlen  beftimmten  Ginfticbigung,  treiben; 

neuen  91ei<b.  1875.  It.  6( 
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natürlip  pat  man  ju  bent  3lDect  ein  jiemüpe#  ©tikf  l'anb  cinaefctebigt, 

wclpe#  ba#  Siep  fo  lange  ernähren  famt,  bis  man  Alle#  jufammengettieben 

bat,  bann  wirb  gejäplt,  ben  Süllen  bie  §öraet  gcftupt,  bie  jungen  Spiere 

gebrannt,  bie  jurn  Serfauf  ober  ̂ «ttmapen  beftimmten  Spiere  abgefonbert,  btt 

SDiilpfälber  eingefperrt,  unb  bann  bas  S3iep  wieber  loSgelaffen. 

Die  <J}robucte  bet  Siepwirtpfpaft  finb  ftäfe  unb  '-Butter ,   3U9'  unb 

©plaptoiep.  SBenn  in  SSatbioia  nipt  fo  »tel  geftoplen  würbe,  fo  wäre  bie 

Sttnboiepgupt  ein  fepr  gute#  ©cfpäft,  unb  tropbem  ift  e#,  wenn  ber  Potrero 

nipt  3U  offen  unb  ber  Voguero  (Kuppirt)  einigermaßen  aufmerffam  ift,  unb 

ber  Eigner  tüptig  aufpaßt,  immer  nop  ganj  lopnenb. 

Da#  Salbioianer  IRinboiep  ift  im  Allgemeinen  mittelmäßige#  'JHilpoielj, 

liefert  aber  au#gejeipnete  Arbeit#opfen,  bie  tupig,  flug  unb  bauerpaft  finb; 

ba#  ©plaptoiep  ift  nipt  fepr  fett,  ba  e#  nur  auf  natürlichem  ©ra#boben 

weibet,  unb  ebenfo  wie  ba#  übrige  IRinboiep  nie  gefüttert  wirb,  pat  aber  fepr 

fpmaefpafte#  gleifp. 

Die  ißferbejupt  wirb  fepr  napläffig  betrieben,  unb  man  hält  bie  ©tuten 

pauptföplip  3 um  Drefpen.  Die  Salbioianer  ‘ßferbe  ftammen  oon  ben 

Änbaluficrn  ab,  Welpe  bie  erften  ©panier  einführten,  haben  fiep  aber  im  üaufc 

ber  3«t  unb  in  Jolge  be#  ftlima#  fepr  oeränbert.  Die  Spiere  finb  ein  Ileiner 

SDiittelfplag,  meift  mit  Keinem  Stopf,  bipt  bei  einanberftepenben  ©pren,  leb’ 

haften  Augen  unb  toeiten  'Jiüftern,  feinem  fpal#  unb  Seinen,  fanft  eingeboren® 

fltütfen  unb  runber  @ruppe;  fie  finb  größtenteils  fepr  fromm,  willig  unb 

auSbauemb  unb  flinf  in  ipren  Sewegungen. 

2ßaultpiere  würben  früher  oiel  gejogen,  fommen  aber  jefct  immer  mehr 

außer  (gebrauch,  ba  man  jefct  mepr  ©pfenwagen  jum  Sransport  anmenbet 

Son  ©epafen  giebt  e#  jwei  Gattungen,  eine  gewöpnlicpe  langwollige 

Art,  unb  erft  in  biefem  Qaptpunbert  eingefüprte  SDtcrinoS;  bie  Spiere  finb 

ba#  ganje  Qapt  pinburep  im  freien,  unb  baper  ift  bie  SBclle  niept  oiel  roertp; 

man  betreibt  ipre  3wpt  mepr  be#  gleifpe#  al#  ber  SMe  wegen,  obgleip  fip 

bie  ärmeren  Ueutc  ipre  SÜcibung  pauptfäplip  oon  ber  SBolle  bet  einpeimifpen 
Art  weben. 

©pweine  toerben  in  ben  walbigen  Speiten  ber  ̂ rooinj  oiel  gejogen, 

unb  oariiren  bie  Spiere  fepr  untereinanber,  fo  baß  man  faum  fagen  lann, 

ju  welper  SRaffe  fie  gepören.  ©ie  werben  meift  ein  Qapr  alt  aufgeftellt,  unb 

raaften  fip  bann  fepr  gut. 

Söie  au#  oorpergepenbem  erfiptlip  ift,  pat  bie  ißrooinj  Salbioia  ein  an* 

genepme#  unb  gefunbe#  Älima ;   bie  ©nwopner  finb  gutperjig  unb  ftiebfertig, 

unb  meift  freunblip  gegen  bie  gremben,  unb  e#  lebt  fpon  eine  ganje  tJRenge 

Deutfper  im  ßanbe,  wclpc  fip  alle  wopl  füplcn,  unb  ben  neu  angefommenen 

Sanbämann  gern  mit  IRatp  unb  Spat  unterftüpen. 
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SJalbioia  unb  «lanquihuc  fmb  allen  Deutfcben  ju  empfehlen,  reelle  als! 

^anbwerfer  ober  Knechte  ober  Heine  Säuern  auSwanbem  wollen,  unb  nicht 

bie  Hbftdjt  haben ,   in  wenigen  $afjren  fct>r  reicE»  ju  werben,  fonbern  burdf 

rebliche  Arbeit  ftch  nach  unb  nach  eine  freie  unb  unabhängige  «Stellung  ju 

erringen,  biefe  werben  fidj  wohl  nur  in  feljr  feltenen  gellen  in  ihren  ®r* 
Wartungen  getäufc^t  finben.  Das  Klima  ift  jebenfalls  eins  ber  giinftigftcn 
in  ber  Seit,  unb  bas  Seben  unter  ben  Deutfcfjen  recht  gemütlich  ;   überhaupt 

lebt  man  fehr  frei  unb  ungenirt,  unb  wer  ruhig  lebt,  hat  feiten  mit  ©eridjt 

imb  Regierung  ju  thun,  fo  bafj  man  beinahe  glauben  möchte,  bajj  beibe  nicht 

criftiren ;   hier  herrf^t  noch  ber  (Srunbfafc:  wer  anbern  nicht  ju  nahe  tritt, 

latm  fonft  thun  unb  taffen,  was  er  will. 

Der  4?auptnaihtheil  für  bie  ©inwanbetung  nach  ©albioia  ift  jebenfalis 

He  lange  unb  foftfpielige  Seereife,  wohingegen  ber  Deutle  feine  grofje  Steife 

jn  machen  hat,  um  in  bas  gnnerc  ber  ̂ rooinj  ju  gelangen.  Sobalb  ber 

Seg  oon  SBalbioia  nach  Oforno  fertig  ift,  werben  fich  alle  SSerhältniffe  bc* 

teutenb  beffem,  unb  fcheint  es  ber  ̂ Regierung  jefct  ©rnft  bamit  ju  fein.  Sud) 

»trb  es  mit  bem  SBiehbiebfiatjl  wohl  nicht  mehr  fehr  lange  bauern,  man  beult 

cmftlich  baran,  biefem  KrebSfchaben,  nicht  bloS  SBalbioiaS,  fonbern  bes  gangen 

«übamerifaS,  grünblich  abjuljclfen,  unb  hat  fich  &ei  einem  Solle  erft  einmal 

rin  Sebütfnifc  für  fo  etwas  fühlbar  gemacht,  fo  laffen  üßajjregeln  bagegen  nicht 

mehr  lange  auf  fich  warten. 

^ageßudjßfdtter  aus  .SdjcDcningen*). 
Smfterbam,  22/23.  Suguft. 

Diefe  Stabt  mujj  man  fehen,*wenn  man  ihr  fo  nahe  fommt;  benn  fie 

ift  nicht  bloS  intereffant  burch  baS,  was  fie  enthält,  fonbern  auch,  unb  oiel* 

leicht  noch  mehr,  um  ihrer  felbft  willen;  obfchon  auch  beS  SehenSwürbigen 

m   ihr  fo  oiel  ift,  baf  gu  beffen  ©efichtigung,  man  mag  fi<h  einricpten  wie 

man  will,  fein  Dag  ausreicht   

Ser  aber  auch  nur  übet  einen  oerfügt,  barf  fich  zweierlei  nicht  ent# 

gehen  laffen:  SRembranbtS  „Stachfrunbe"  (fo  hrifit’S  bummer  Seife  noch 

immer)  im  Steichsmufeum ,   unb  baS  ebenfo  fonberbar  benannte  Saar  „Stil* 

pftrbe"  —   benn  was  haben  biefe  Ungeheuer  Sehnliches  mit  bem  ebelften  aller 

•)  @uf)t  'Jir.  36  tiefer  ̂ citfcbtift. 
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SC^terc?  —   tut  goologifeben  ©arten;  ein  ©Junber  berSunft,  unb  ein  ©Sunbet 

ber  Olatur.  Dem  IRembranbt’fcbcn  ©ilb  gegenüber  bangt  eine«  Bon  oan  bet 
Jpelft,  um  mit  ü)m  gu  riBalifircn.  ©ergebltcbe  SDiü^e !   ©3ie  oan  bet  .pelft 

tonnen  noch  mehr  Öeutc  malen,  auch  beute  noch,  bünft  mich;  wie  fRentbranbt 

feine  Schüben  unb  feine  Duchmacbcr  (genauer:  „Staalmeefter«")  gemalt  bat, 

fein  gweiter.  Die  g-iguren  auf  bem  pelft’fcben  ©übe  fef>en  aus,  ,roie  wenn 
fie  auch  alle  wohl  wüßten,  baß  fic  eben  —   gemalt  werben  feilen  unb  gu 

biefem  3®e<f  mit  Jpütfc  eine«  guten  ©chaufpieler«  ein  „tebenbe«  ©üb"  ftellten. 
<£o  glatt  rafirt  unb  frifirt,  fo  untabelbaft  in  Haltung  unb  Toilette  ftnb  fie  alle, 

bajj  mau  jeben  aus  bet  ©cfellfcbaft  bctau«nebmen  unb  für  ficfi  allein  fdjön 

finben  fönnte.  ©ang  anber«  bie  auf  bem  Dfembranbt’f^en!  Da  geböten  alle 
gufammen,  unb  ba  ift  alles  oollenbete  Stunft,  weil  ungefünftelt.  änftatt  bar- 

übet  gu  rcflectireu,  möchte  man  fi<b  ber  luftigen  ©efellfcbaft  gleich  anfcbließen. 

Sin  frangöfifeber  Äunftfritifer  bat  gefagt:  wa«  bie  fpecififcb  boUänbifcben  ÜNaler 

ebarafterifire,  auch  ben  belgifcben  gegenüber,  fei,  baß  fie  lebiglicb  „fub  felbft 

malten".  Das  bewabrbeitet  fub  auch  an  ihrem  ungweifclbaft  größten.  Die 
©emerfung  eine«  anbem  über  bie  Stabilität  bc«  boUänbifcben  ©olteleben« 

beftätigt  fi<b  einem  am  beften,  wenn  man  au«  bem  SDJufeum  b«auö  über  „ben 

©otermarft"  promenirt.  Da  fmbet  mau  noch  faft  Me« ,   wa«  $an  Steen 
gemalt  bat.  Unb  in  welchem  (&hao£  unter  einanber!  piet  Sutter-  unb 

fiäfebanblct,  baneben  alte  $uben  mit  bitte  Sifcn  unb  fonftigem  Iröbcl.  piet 

©ücber,  hiev  Drehorgeln,  hier  JDuacffalberwaaren,  tjkx  fruchte,  alte«  laut 

angepriefen ;   unb  baneben  wieber ,   ficb  felbft  anpreifenb :   eilt  ganger  barmlofet 

©tlaoenmarft,  beftebenb  au«  allem,  was  punb  beißt :   ‘■ßubel,  ©pip,  ‘i.Mnfcher, 
Dach«,  2)fop«  :c.;  eine  wahre  augenweibe  für  Liebhaber  ü   la  ponbefoeter 
unb  ©Jeenip! 

paag,  2ü.  Äuguft. 

«ueb  febön,  unb  —   fauber  über  alle  ©efebreibung;  aber  längft  nicht  fo 
intereffant  wie  amfterbam.  ©Jenn  man  bie  (Valerie  mit  fetter«  berühmtem 

©tier  unb  SRembranbt«  Änatomie  gefebeif  bat,  fo  genügt  e«,  ficb  per  ©ferbe- 

bahn  bie  etwa«  langweilig  ftillc  ©tabt  b'tiburchfabren  gu  laffen.  ©o  fiept 

man  auch  bie  meiften  Dcnfntäler  grab’  nabe  genug. 

Der  paager  „©ofeb"  oetbient  meine«  ©rächten«  nicht  gang  feinen  9hif. 
©3er  ben  Dresbner  großen  ©arten,  ober  gar  ben,  freilich  cingigartigen, 

©}ilbelm«böber  ^ßatf  fennt,  fann  ihn  ficb  fä>en!en.  3bn  abenb«  gu  befuchen 

ift  gerabegu  unratbfam  wegen  ber  rieten  ©rächten  unb  Sümpfe,  auch  ben 

©efuch  oon  „t’pui«  ten  ©ofeh"  erfauft  man  mit  einem  ©ulben,  wofür  man 
Bon  einem  meift  unocrfchämtcn  Malaien  au«  einem  3immer  in«  anbere  gejagt 

unb  geftofjen  wirb,  Biel  3u  tbeuer. 

Digitized  by  Google 



XagcfmcöMätUr  and  Sd&coeningeit.  509 

„9iiet  roofen!"  Sin  jebem  Goupe,  an  jcbcr  Xf)ür,  an  jebem  fßoftfchatter, 
an  jebem  Xramwap  betfelbc  un^eflicfcc  ̂ mperatio :   niet  roofen !   Qft  bet  f>ol» 

länber  ber  'Jiauchroclfe  fo  fe^r  gram?  '.Rieht«  weniger!  ber  Äutfdjer  raucht, 

bet  Genbucteur  rautet,  ber  fßoftbeamte ,   bet  £>otelicr  raucht,  ja  —   was 

ihlimmer  —   ber  fleinfte  bollänfcifche  Sub’,  ber  faum  äefjnjährige,  roolt,  unb 
nag  mit  be«halb  fo  Hein  bleiben.  Oiur  ber  Jrembling  foü  niet  rcofen   , 
cMcicbt,  bamit  er  bem  ©«geborenen  feinen  Xobaf  nicht  oertfieuert. 

Slntwerpen,  27.  Sluguft. 

giebt  Stabte,  bie  einem  gleich  beim  erften  Slnblicf  wie  alte  ®efaimte 

rerfemmen.  3U  ihncit  gehört  Slntwerpen.  ©3  nnjjt  nicht«,  feinen  ehrlichen 

Kamen  in  Slnrer«  ju  perfcfjlechtern ;   c«  bleibt  „Sln’t  ffierft"  ober  Slntwerpen, 

«ine  Stabt,  fo  fchön  wie  ̂ ranffurt  a/ÜJ?.,  an  ba«  mich’«  erinnert,  unb  faft 

eben  fo  beutfeh.  —   Qch  h«tbc  heut’  Piele  angcrebet,  bie  mein  Jranjöfifcf)  nicht 
wftanben;  aber  feinen,  ber  mir  nicht  beutfeh  ju  antworten  gewußt  f)ätte. 

tas  ift  anheimelnb.  Unb  noch  Gin« !   $n  Slntwerpen  fann  man  roieber  mit 

gutem  ©ewiffen  ein  ©la«  ©ier  trinfen.  So  weit  man  auf  bem  theuren 

bdlänbifchen  ̂ flafter  mit  ©ulben  fommt,  fo  weit  hier  mit  Jmnfen. 

28.  Sluguft. 

Unb  wa«  hier  alle«  ju  felfen  ift!  Tu  ftatfjebrale,  ba«  Stabtfjau«,  oie 

Saffin«  mit  jahllofen  Schiffen,  bie  Jacobs*  unb  bie  $aul«firche;  unb  bann 

triobtr  bie  Äathebrale.  $a»  H   fann  mir  nicht  helfen:  mir  fdjeint  Iefeterc 

mit  ihren  nicht  weniger  al«  jicben  Sangfdjiffen  bie  febönfte  aller  gothifeben 

Kirchen,  felbft  ben  Gölner  Xom  nicht  ausgenommen. 

SBemt  nur  Gin«  nicht  wäre,  wa«  mich  cbenfo  in  letjtercm  unb  in  Srüffel 

geftört  hat;  ich  meine,  bemerfen  ju  muffen,  wie  bie  Slntacht  ber  ©laubigen 

nicht  etwa  burch  tiefe«  ober  jene«  pollenbete  Suitftwerf,  etwa  burch  bie  fireuj« 

a&nahmc  »on  fRuben«,  fonbern  je  burch  ba«  gcfchmacflofefte  ÜRabomtenbilb, 

man  in  folget  Umgebung  für  gerabeju  unmöglich  halten  füllte,  am  meiften 

angeregt  wirb.  ©a«  fag’  ich,  ®ilb?  9icin ,   eine  au«  fpolj  gefünbigte,  ich 

mellt’  fageit  gefchnipte  Jigur  mit  bunteften  Äleiberftoffen  wie  mit  Xapeten 
Hängt;  faltenlo«,  unb  hoch  unten  fo  breit,  bah  man  einen  fReifrocf  barunter 

;u  oermuthen  nicht  umhin  fann;  ihre  befonbere  Sßürbe  burch  nicht«  ange» 

beutet,  al«  burch  ein  ebenfo  herau«gepuhtc«  flinb  unb  bie  unocrmeibliche 

Srone;  unb  wa«  für  eine  fironc! 

ilber  bagu  ftimmt  freilich  nur  ju  gut,  wa«  hier  an  allen  .fpauptpfeilem 

in  brei  bi«  Pier  Sprachen  —   unb  bie«  tröftlidjcr  ©cife  nicht  beutfeh  —   S« 
lefen  ift: 
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„Um  beit  oollfommenen  «blaß  beS  Jubeljahr  eS  1875  ju  gewinnen,  muß  man 

1)  visiter  chaque  jour  pendant  15  jours,  bic  man  übrigens  beliebig 

wählen  unb  jufammenabbiren  fann,  les  eglises  N.  Dome,  St.  Jaques, 
St.  Andre  et  St.  Paul; 

2)  il  suffit  de  reciter  (!)  ä   chacune  des  visites  5   Pater  et  5   Ave 

aux  Intentions  du  Souverain  Pontife,  Les  personnes  legitime- 

ment  empechees  de  faire  ces  visites  (!)  —   bieS  follte  unter  einet 

befonberen  Kummer  fielen ,   benn  es  fdjeint  mir  bie  pauptfache  — 

peuvent  demander  ä   leur  confesseur  de  les  eommuer  en  d’au- 
tres  oeuvres  de  piete  ou  de  charite  .   .   .   Sapienti  sat!  fein 

©tücf  Äblajjljanbel  llaffifdjen  ©tilS! 

«utf)  f)ier  eine  Silbergaleric  erften  fRangeS  mit  ben  meiften  unb  beften 

Silbern  non  IRubenS.  Leiber  fehlt  mir  für  beffert  Strt  ber  fjöf>ere  Äunftfinn 

ober  33erftanb.  äReljt,  als  baS  Original,  feffeltc  mich  ein  armer,  weil  offne 

ärme  geborner,  SDlaler,  ber  eben  ein  grofjeS  Silb  oon  fRubcnS  mit  ben 

Jüfen  copirte. 

feöln,  29.  Sluguft. 

Oen  ©djluf?  meines  fRcifetagebudjS  hübe  roeber  eine  Semerhmg  über 

Srüffel,  baS  mir  bafür  ju  grofe,  nodj  über  bie  feölner  „internationale  XuS* 

ftellung",  bie  mir,  id)  bebaure  eS  fagen  ju  müffen,  ju  bürftig  unb  im  Äuan< 
gement  oerfehlt  erfdjienen  ift,  fonbern  nur  eine  ganj  Keine,  für  beutf<he 

Sieifenbe  meines  ©djlageS  charaftcriftifdje  Slncfbote. 

Sir  finb  in  einem  feoupe  erfter  felaffe  (benn  biefer  $ug  hat  feine  jweitt) 

fünf  ‘fjerfonen :   jwei  junge  fenglänber,  bie  fidj  fl   ,   ic b   will  fagen: 
fo  benehmen,  wie  wenn  fie  allein  wären,  unb  brei  ältere  unb  um  fo  oiel 

befdjeibenere  Üouriften,  bie  erft  jurüdfjaltenb,  allmählich  etwas  oertrauter  mit 

einanber  conoerfircn.  „Et  vous  etes  de  Beige“  —   fragt  mich  nahe  ber 

beutfdjen  ©renje  ber  oon  ißariS  fommenbe.  Non,  Monsieur,  je  suis  AUe- 

mand.  „91a,  ba  hätten  wir  uns  fdjon  längft  beutfdj  unterhalten  fönnen; 

benn,  föauen’S,  ich  bin  ein  Oefterreicher."  „Unb  ich  ein  ©öl««,"  ließ  fi<h 
nun  ber  brittc  oernchmen,  ber  ebenfo  gut  fenglifch  fprach,  wie  granjöfifcb. 

Ober  ift  baS  nicht  auch  ein  Sontraft?  3®«  fenglünber,  bie  fich  unter  anberm 

—   nicht  afjnenb,  baß  man  fie  oerftehe  —   ihrer  Unwiffenheit  rühmen  unb 

ftreiten ,   „wer  wohl  am  fdjlechteften  oon  ihnen  beutfef)  fprechen  fönne";  unb 
brei  Oeutfdje,  bie  aus  lauter  püflichfeit  unb  weil  fie  fich  auf  hal&  franjö' 
fifchem  33 oben  befinben,  mit  einanber  frangöfifch  parliren,  anftatt  fich  erft  fo 

ju  oerfuchen,  wie  ihnen  ber  ©chnabel  gcwachfen!  bin  überzeugt,  baS« 

felbe  ift  fdjon  mannen  paffirt;  inbeffen  —   mir  paffirt’S  boch  nicht  wieber. 
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gtoidjte  aus  öem  'jJleid)  unö  öem  §(usfanbe. 

jJora  (Sciefee.  £)er  Gulturfampf  in  ben  oercinigten  Staaten. 

-   5Dte  Sätet  unfern  republifanifcben  iBetfaffung  haben  es  feljr  gut  gemeint 
mit  bet  Seftimmung,  bat  feine  Staatstirdje  anetfannt  werben  folle.  6«  war  bas 

tot  fjwtbett  fahren  ein  fo  toleranter  $ug,  bat  mit  fie  bafüt  ftets  in  Glfren  unb 

ibtung  halten  müffen.  Äber  bie  c^arafteriftifc^e  Gigenthümlicbfeit  bet  Stird^lic^feit, 

iwldje  bet  ftatrgläubige  Puritanismus  bem  öanbc  aufgegwängt  bat,  [(beute  fidf 

tie  Sonfequenjen  biefer  Seftimmung  ju  sieben.  ÜJian  bat  biefer  Seftimmung 

pfolge  jroat  nidjt  bie  anglifanifcfee  Sircbe  als  StaatSfircbe  erbalten,  bafüt 

ober  alle  bie  Jmfcenbe  oon  Selten  als  StaatSfirdjen ,   bie  toobl  eiferfü<btig 

barüber  wagten,  bat  bet  Staat  nicht  in  ihr  Ökbiet  eingtiff,  bie  aber  buttb 

He  politifcben  Leiter  bes  Staates,  bie  aus  ihrer  ÜJlitte  betoorgingen ,   bafür 

forgten ,   bat  jie  oon  geit  3U  3   eit  mit  ̂ rioilegien ,   roclc&c  ein  Stufgcbcn  ge* 

»iffer  Staatshoheiten  inooloirteit,  auSgeftattet  würben  ober  gu  manchen  oon 

ttn  SeligionSgenoffenf (haften  ufurpirten  ̂ rioilcgicn  fdjwiegen.  üDe r   Gongtet 

ließ  unb  täfjt  [ich  oon  (öeiftlicben  ber  oerf(biebenften  Selten  oorbeten  unb 

bie  Staatslegislaturen  folgten  biefen  Seifpiele.  ®at  beute  ein  metbobiftifeber, 

morgen  ein  baptiftifeber ,   übermorgen  ein  hotblireblitber,  bann  ein  römifcb* 

totbolifdjer,  ffblietltch  ein  jübifeber  ©eiftlidjer  bie  Sifcungen  einer  gefeb* 

gebenben  Äörperftbaft  oon  'Jiitgliebern  aller  mögliebcn  SReligtonSgenoffcn* 

[(haften  mit  (Bebet  eröffnet,  mag  3war  miebetum  als  ein  3ctchcn  ber 

allerweiteftgebenben  £oleran3  bienen,  ift  aber  fitberlidj  feine  Gonfequeng 

ber  abfoluten  Trennung  oon  Staat  unb  ftirdje,  weltbe  nothwenbig  biefe 

effentlübc  Seterei  naib  allen  lonarten  ausftblieten  muf.  Gbenfo 

mürbe  ber  ftrenge,  puritanif<be  Sabbatb  beibehalten,  burh  CBefe^e  gegen 

Uebertreter  bcffelben  gefdjärft  unb  baburd»  bie  Anhänger  einer  freieren 

SonntagSriibtung,  gar  ni<bt  oon  ben  5ReligionSgenoffen[ (haften  3U  fpreeben,  bie 

bcn  Sonntag  überhaupt  nidbt  als  eine  religiöfc  Söeihetag  anerfennen,  geswungen, 

Sb  ben  flieligionSöorfdjriften  einer  anbern  Sefte  3U  fügen.  2öo  blieb  unb 

bleibt  ba  bie  Gonfcquens  einer  'üiebtanerfennung  einer  StaatSfircbe  ?   grübet 
tarnte  man  auter  bem  Sonntag  feinen  anberen  gefe^licb  tirchlidbcn  geiertag. 

&bt  ift  bet  Seibnacbtstag  gu  einem  allgemeinen  gefehlten  geiertagc  erhoben 

®ib  bamit  baS  Gbriftentbum  sur  StaatSrcligion  gemalt  worben.  Unb  noib 

immer  fjeitt  es  in  unferer  SanbeSoerfaffung,  bat  feine  StaatSfircbe  unb  bamit 

au<b  feine  Staatsreligion  anerfannt  werben  barf!  Salb  würbe  ben  Sirdjen 

Steuerfreiheit  gewährt  unb  biefe  haben  nach  bem  GenfuS  oon  1870  ein 
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ffirunbeigentßum  im  SEßertße  oon  554,483,221  ®ollar  aufgeßäuft,  ber  aber  in 

äBirflicßfeit  auf  wcnigftcnS  bic  hoppelte  ©umme  fteigt.  $ln  biefem  coleffaten 

Bermögen  ßaben  ungefäßr  etwas  über  jmanji^  SOiiUioneit  ber  ©efamrnt' 

bewoßner  Stntßeil.  £er  IReft  oon  3wan3ig  Millionen,  ber  ju  feiner  Äircße 

gehört,  f)nt  fomit  bie  ©teuern  für  bas  fteuerfreie  iUrcßeneigcittßum  jener  ju 

tragen,  wo  bleibt  ba  ber  ©runbfaß  ber  allgemeinen  ©crecßtigfeit  unb  (AHeicfc^eit  - 
Unfere  öffentlichen  BolfSfcßulen  enblirf?  finb  bem  ©efeße  nadi  aueß  confeffionS* 

los.  »ber  aueß  ba  l)at  fieß  ber  fpecififdj  cßriftlicßc  ©eift  cingcfdilicßcn  unb 

bas  iBorlefen  aus  ber  Bibel,  ̂ nmnenfiugen  unb  anbere  rcligibfe  Uebungen 

3U  einem  regelmäßigen,  täglichen  ©egenftanbe  gemacht,  ©o  offen  troijt  man 

fircßlicßerfeits  ber  wießtigften  unb  wertßoollften  Beftimmung  unferer  Ser* 

faffung  unb  ber  Bcrfaffungsgrunbfaß  oon  ber  abfoluten  Trennung  oen  iiircb-: 

unb  ©taat,  beffen  Berleßungen  icß  notß  bureß  anbere  Beispiele  erläutern 

fönntc,  loie  3.  B.,  baß  jüngft  ein  SDZitglieb  einer  fübftaatlicßen  Legislatur  aus» 
geftoßen  würbe,  weil  cS  nießt  an  ben  perföntießen  ©ott  feiner  Kollegen  glaubte, 

ift  bamit  jum  leeren  ©cßall  geworben.  3)icfer  BerfajfungSgruubfaß  ftanb  unb 

fteßt  fomit  ber  IDfacßtcrweiterung  ber  römifeßen  .pierareßie  unb  ißrem  lieber' 
griff  ins  politifeße  unb  ftaatlicfie  ©ebict  fcincSmegS  entgegen,  !f\m  ©egentßeil, 

fie  benußte  ißn,  um  ungeftört  unb  uitbemerft  fieß  ausjubreiten,  ifjre  2rupren 

ju  fantmeln  unb  3U  organifiren.  SDurcß  bie  Krricßtung  oon  fogenannten  Sieb!* 

tßätigfeitSanftalten  aller  3lrt,  bie  aber  weiter  nicbt-S  finb  als  Qnftitute  jitr 

Berbummung  unb  SrofclotenmacßeTci,  f achte  fie  bie  §o<ßßer3igfeit  unb  ben 

humanen  $ug  bes  ülmerifanerS  311  blenben,  ber  fiel)  meiftenS  oon  bem  ©eßein 

täufeßen  läßt,  unb  faft  nie  auf  bas  Sßcfeit  eingeßt  unb  babureß,  baß  fie  feinem 

fircßlicßen  Sinn  Sßcißraucß  ftreute,  erlangte  fie  alle  nur  erbcnflicßcn  Ser- 
günftigungen  31er  eigenen  Bereicherung  unb  ÄuSbcßnung.  Tk  Legislaturen 

feßenften  ißr  ißre  fchönften  '(Mäße  in  bem  tßcuerftcn  ©tabtoiertel  3m  6t' 

rießtung  oon  ftatßcbralcn,  bie  ergiebigften  Länbcrcien  311m  Bau  oon  ©rjichun^' 

anftalten,  bic  unter  bic  Slufficßt  unb  Kontrolle  ber  ̂ efniten  gcftellt  würben! 

Unb  als  bie  ©efueße  um  Länberfcßenfungen  unb  ©taatSunterftüßungen  für 

aBoßltßätigfeitS«  uttb  (Sr3icßungSanftaltcu,  bic  loie  s]5Ü3e  aus  ber  Krbe  wueßfen, 

immer  unoerfeßämter  würben  unb  um  fieß  ißrer  311  ermeßren,  BerfaffungS' 
amenbements  angenommen  würben,  bie  berartige  ̂ Dotationen  oerboten,  ba 

fcßarwengeltctt  bic  gefeßmeibigen  unb  aÜ3cit  lippenfüßen  ©eßwargrüefe,  wo  ftt 

einen  Sortßeil  311  erringen  ßofften,  bei  beit  localen  Bertretern  ber  ©emeinbe- 

wefen  ßerum,  unb  fueßten  beit  betreffenben  ftreis  ober  bie  betreffenbe  ©tabt,  um  ba- 
auS3urauben,  was  ißiten  ber  ©taat  oerfagt  ßatte.  Unb  fo  ift  benn  bic  fatßelifcfK 

Stirche  in  biefem  Lanbe,  welcßc  oor  einer  ©eneration  noeß  fautn  einen  namens- 
wertßen  §alt  ßier  geßabt,  bic  reießfte  Korporation  geworben,  obfcßon  bic  greif 

3)fcßr3aßl  ißrer  Bcfenner  3U  ben  ärmften  Leuten  im  Lanbc  geßßren. 
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iteuerfreieS  Jürdfeneigenthum  allein  beträgt  über  fjunbert  Killionen ;   per 

25  fahren  betrug  baffelbe  faunt  gehn  Killionen  unb  in  biefem  SSierteljaljr» 

bunbrrt  bat  es  fich  perjehnfacht!  feine  anbcre  fReligionSgenoffenfchaft  hat 

tiefe#  ftaunenbe  3Jhlcnterhättni|  aufjuweifen  unb  bie  ©eit  weijj,  rote  bie 

remiidjc  Hierarchie  bas  Kapital  ju  fdjäpen  unb  ju  hanbhaben  perftel)t. 

StaunenSwcrtb,  roie  biefe  ®apitalienauff)äufung  in  tobtet  Hlinb  tft,  trop 

Jet  biefelbe  auSbrücflich  befchränfenben  ©efepe,  fo  ift  fie  beeb  nichts*  im  Her* 

jlricb  ju  ber  3lrt  unb  ffieife ,   roie  bie  Qefuiten  bas  fatfjclifefcie  Datenelement 

berabgeroürbigt  t>a bett .   Unter  ber  Kaste  pon  „©ohlthätigfeitSjwecftn"  haben 
M   allüberall  jahüote  Dreine  mit  ber  ©tiquette  ber  ̂ af) liefen  Heiligen  ber 

remifd)*{atboli)<ben  Kirche  gegrünbet,  welche  unter  ftrengerer  Sontrole  ber 

®etftli<bfeit,  roie  ein  leibeigener  Sflaoe  unter  ber  fjeitfehe  feines  Kcifters  fiepen. 

®S  ift  eben  baS  Unglücf  in  biefem  Dante ,   ba§  bie  allgemeine  ©eit* 

gefchidtte  fo  wenig  gelehrt  roirb,  unb  baff  30urnfl^ften  an  ber  Spipe 

nnferer  anglo*amerifanif(hen  treffe  ftehen,  benen  ber  (Erfolg  ber  Partei 

über  alles  geht,  gleichpiel  mit  welchen  Kitteln  er  erfämpft  roirb  unb  ba 

türfen  fie  nicht  auf  baS  firchenpolitifche  ©ebiet  übergehen.  Denn  einmal 

auf  tiefes  ©ebiet  übergegangen,  rnüffen  fie  für  bie  confcquente  Durch* 

ffitnmg  ber  Trennung  ber  Kirche  pom  Staate  fämpfen  unb  babureb 

werben  fie  nicht  bloS  bie  Ultramontanen,  fonbern  auch  bie  Crtpoboyen  im 

etcteftantifchen  Dager  oor  ben  topf  ftofjcn.  Tier  amerifanifche  ^roteftantismuS 

ift  abet  burchgängig  ottpobop  unb  ein  Angriff  auf  bie  Crtfjobopie  würbe  einer 

3ftftörung  bcS  SBlattcS  ähnlich  fein.  Diberale  fJroteftanten  oom  Schlage  beS 

taitfdfen  ‘fSroteftantenbereinS  fann  man  fich  hier  an  ben  Ringern  abjählen 

unb  wir  Deutfchen  werben  oon  ben  Ämerifanent  gemeiniglich  als  „Infidels“ 
(Ungläubige)  angefehen  unb  bezeichnet.  Daher  fommt  eS,  baß  man  amerifanifcher 

Beit#  entroeber  fein  '-Berftänbniß  hat  ober  haben  will  für  ben  grojjen,  fegen* 
täroongetn  ßulturfampf  in  Deutfcplanb,  unb  bie  9teipe  bet  Kircpengefepe  als 

'■Maßregeln  ber  Despotie  auSfchreit,  roaS  natürlich  ©affer  auf  bie  -Kühle  ber 
Ultramontancn  ift.  Daher  fam  es,  baß  bie  (Erhebung  bes  Kro^jorfer  (Erz* 

bifebofs  Kc-lEloSfp  jum  (Earbinal  mit  einem  wahren  SöeifallSftutnt  begrüßt 

würbe,  als  ob  bem  Danbe  irgenb  eine  nationale  ©hrc  wieberfahren  worben  fei. 

Die  ̂efuiien  benutzten  biefe  Stimmung  unb  entfalteten  ben  nur  benfbarften 

fomp  bei  ber  ̂ noeftitur  beS  amerifanifchen  SatbinalS.  Unb  bie  folgen 

—   'Setehrungen  en  masse  gerate  unter  ben  angefehenften  unb  geaeptetften 
unttilanifchen  Jamilien  beS  Dantes.  Um  fich  nur  oom  neuen  (Earbinal  trauen 

311  laffen,  trat  fogar  bie  lochtet  eines  ©teeleb  unb  ber  Sohn  eines  Äftot  jur 

latholifchen  Kirche  über!  SRom  fennt  ben  SHeij  feiner  SerlocfungSmittel.  Unb 

wenn  man  but<h  biefe  (Sreigniffe  ftupig  gemacht,  ein  wenig  SHunbfcpau  hält, 

fo  finbet  man  bie  Sonpertiten  bereits  in  ben  einflußrei<bften  Stellungen.  So 
3»  neuen  CHei*.  1875.  tt.  65 
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gehörten  (General  fflabeau,  ber  frühere  ‘ißrioatfecretair  unb  33iograph  beS  flta* 

fibenten  (örant,  bie  Jamilic  beb  ©eneratS  Sherman,  ©eneral  Sheriban  u.  f.  tc. 

bereits  bem  SatholiciStnuS  an.  3öaS  SBunbct,  wenn  nun  bie  römiiebt 

Hierarchie  je^t  f)ier  offen  auf  bem  Sampfplap  tritt  unb  bie  politifdjc  |>errfcfeatt 

anftrebenb  ben  SolIabuS  gur  BanbeSoetfaffung  matten  will?  So  nämlich  läft 

fidf  baS  officielle  Organ  beS  SrgbifchofS  'ßurcell  oon  Cincinnati,  ber  „Catholic 

Telegraph“  oernc()men.  Unb  bet  erftc  Schritt  bagu  ift,  fid?  bie  Schule  gu 

fiebern.  Denn  wem  bie  ̂ugenb  gehört,  bem  gehört  bie  $ufunft.  So  hat  benn  ber 

QpfuitiSmuS  auf  ber  gangen  Vinie  unferen  öffentlichen  Schulen  ben  Stieg  erflärt. 

Diefetben  toerben  oon  ben  jefuitifchen  Sangeln  herab  als  bie  „SJrutnefter  aller 

Baftcr"  oerbonnert,  als  Änftalten,  welche  noch  nichts  gu  läge  geförbert  haben, 

als  „ein  gottlofeS  ©efchlccht  oon  Sieben  unb  Spihbuben,  bie  fein  ©eroiffen 

haben  unb  bie  nichts  gelernt  haben,  als  tfanb  unb  Beute  gu  betrügen,  ohne 

fidj  erwifchen  gu  laffen"  als  ,,'Befthöhlen"  u.  f.  w.  £ja  ein  Qefuitenpater  in 

9iew*'JJotf  erflärte  jüngfthin  oon  bet  Sauget  herunter,  bafj  er  eher  einem 

§unbe  bie  lepte  Delung  reichen  würbe,  als  einem  Satholifen,  ber  feine  Sinter 

in  bie  öffentlichen  Schulen  fcfjicfe!  Die  üMotioe  gu  biefem  allgemeinen  nnb 

fanatifchen  Angriff  auf  unfere  öffentlichen  Schulen  finb  flar.  Denn  erftens 

finb  bie  Schulen  überhaupt  bem  UltramontaniSmuS  ein  ©räuel,  bann  ater 

erft  recht  bie,  über  bie  ihm  jeber  Einfluß  abgefchnitten  ift.  Das  eingewanbertt 

fatholifche  Element  hat  et  groat  in  ber  §anb,  Danf  ber  Jürforgc  ber 

curopäifthen  '-Monarchien,  welche  fo  oäterlich  für  ben  ̂ Religionsunterricht  in  ben 

9?olfSf<hulen  forgen,  aber  er  muh  bie  hier  eingeborene  ftugenb  haben,  miH  er 

ber  fommenbeu  ̂ errtchaft  ficher  fein.  Durch  Errichtung  eigener  Schuten  hat 

er  biefem  äkbürfnifj  oorgebeugt  unb  nun  fteüt  er  baS  Änfinnen,  baß  bieie 

feine  ‘fSfarrfchulen  auf  öffentliche  Soften  erhalten  werben  fallen!  älfo  fSre* 

teftanten,  ̂ uben  unb  Reiben  follcn  befteuert  werben,  um  oon  ben  ̂efuiten 

ein  ©efchledjt  heranjiehen  gu  laffen,  baS  fein  anbereS  (Mefc,  als  ben  Spllabus 

'   unb  feine  anbere  Souocränetät,  als  ben  „Unfehlbaren"  fennen  foll!  3BuS 
würbe  man  wohl  in  Spanien  fagen,  wenn  bie  bortigen  flroteftanten  ein 

ähnliches  Jlnfinnen  an  bie  papftgefegnete  Regierung  beS  SugenbrofenfnöSplein* 

älfonfo  ftellte?  Unb  baffelbe  Siecht,  baS  bie  Satholifen  beanfpruchcn,  mühte 

bann  auch  ben  anberen  Sectcn  gewährt  werben.  Unb  nun  benfe  man  fich  alle 

bie  Du|cnbc  oon  Secten  auf  öffentliche  Soften  Sectenfchulen  errichten,  äBer 

würbe  bann  eine  burchweg  im  gegenfeitigen  ©laubeitShaß  genährte  3pgenb 

ergiehen,  bie  nur  ein  Despot  gu  gügeln  im  Stanbc  wäre,  aber  feine  oon  ber 

'-Bolfsfoiroeränctät  belegirte  republifanifche  {Regierung.  Unb  biefen  Despoten, 

ber  auf  ben  Spllabus  unb  bie  „Unfehlbarfeit"  fchwört,  hofft  bie  römifchc 

Hierarchie  uns  einft  gu  geben.  Das  mag  wohl  ein  weit  in  bie  $ufunft 

hinauSrcichcnbet  %Man  fein.  Äbev  arbeitet  {Rom  nicht  immer  für  bie  $ufunit  '< 
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Äu«  ©uropa  aller  Orten  jurücfgebrängt,  geftplagen  unb  oertrieben,  farn* 

mein  bie  ̂efuiten  auf  biefer  ©eite  be«  Ocean«  ipre  Iruppen  unb  führen  fie 

im  Sturme  auf  unfer  cottfeffion«lofe«  greifcpulenfpftem,  bie  »eitberounberte 

®runblage,  auf  ber  fttp  unfer  StepublicanWsmu«  überhaupt  galten  fann.  Denn 

mit  ber  Jorberung  ber  Xpeilung  be«  allgemeinen  Stpulfonb«  forbem  fie  bie 

3erftörung  be«  Spftem«  felbft.  Diefer  Ängriff  auf  unfere  Jreiftpulen  pat 

tvnn  botp  bcn  Änterifanem  bie  Äugen  barüber  geöffnet,  mopin  ber  Ultra* 

montaniämu«  treibe,  gutnal  er  ju  einer  farn,  ba  ©labftoite  feine  be* 

rüpmten  „öppoftulationen"  gegen  ben  IBatican  ftpleuberte,  bie  er  lefcn  unb 

uerftepen  fonnte.  Denn  alle«,  »a«  ba«  „Sltutterlanb"  angept,  intereffirt  autp 
een  Ämerifancr  unb  britiftpc  Siteraturergeugniffc  finb  autp  ©emeingut  biefe« 

viinbe«.  Stun  tritt  gwar  bie  römiftpe  £>terartpie  nocp  nitpt  al«  eine  befon* 

ber«  organifirte  politifcpe  Partei  auf;  fie  bilbet  jcbocp  oermöge  iprer  Stärfe 

ten  beftimmenben  gactor  in  ber  bemofratiftpen  Partei,  bie  fitp  ju  gut  neun 

3epntel  au«  Äatpolifen  gufammenfept.  Jaft  jeber  .ftatpolif  ift  Demofrat  unb 

die  toenigen  ftatpolifett  in  ber  republifaniftpcn  Partei  »erben  »opl  autp  in 

biefcm  ̂ apre  oon  ipr  abfallen.  ©«  ift  bemerfen«»crtp,  baß  fein  einjige« 

beutfipfatpoliftpe«  Slatt  republifantftp  ift  unb  alle  bie  officiellcn  Organe  bet 

Siftpöfe  unb  ©rgbiftpöfe  matpen  e«  jebem  ftatpolifen  gur  ®lauben«pflitpt,  für 

bie  Sanbibaten  ber  bemofratifcpen  Partei  ju  ftimmen.  So  ift  benn  oon  felbft 

bie  rcpublifanifcpe  Partei  in  ©egenfap  ju  bem  Ultramontani«mu«  gebrängt 

morben  unb  ipre  Organe,  im  2anbe  jumal,  paben  offen  „Stricg  gegen  Stom" 
erflärt.  Unb  wie  bie  republifanifcpe  Partei  ftpon  einmal  bie  fHetterin  ber 

Union  gegenüber  ben  feceffion«gelüftigen  Sflaoenbaronen  getoorben  ift,  fo 

wirb  fie  autp  jept,  wo  fie  faft  auf  bem  fünfte  ftanb,  oon  iprer  §crrf<paft 

abgubanfcn,  »icberum  bie  Retterin  ber  Union  gegenüber  ben  freipeitSoernitp* 

tenben  planen  be«  Ultrantontani«mu«  »erben,  ©in  Sieg  ber  Demofratie  in 

tiefem  §erbfte  rcirb  einen  Sieg  be«  sBatican«  bebeuten,  ein  Sieg  ber  republi* 

fanifdpen  Partei  bagegett  einen  Sieg  im  allgemeinen  ©ulturfampf.  fpoffen  wir 

taber  im  ̂ntereffe  ber  gefammten  'JOieufcppeit  ba«  (eptere. 

;lus  Berlin.  Steife  be«  ftaifer«  natp  Italien.  Da«  grieben«* 

wert  im  Orient.  —   Die  politifcpe  Sage  ift  trop  ber  ■'pergegowina,  trop  ber 
Garliften  unb  trop  ber  Stolbcrgifcpcn  ©allfaprer  botp  im  gangen  augcnblicflidp 

eine  auperorbentlicp  rupige  unb  gum  ̂ rieben  geftimmte.  3uma^  be*  unä  *n 

Xeutftplanb  finb  nitpt  bie  geringften  Somptome  irgenb  »eltper  befonberen 

politiftpen  ©rregung  bemerfbar.  SJorbergrunbe  be«  öffentlitpen  ̂ ntcrejfe« 

l’tepen,  wie  alljaprlitp  um  biefe  3eit,  bie  militäriftben  Uebungen.  Ällgcmein 
'ft  bie  Jrcube,  baß  ba«  üöoplbefinben  be«  Sfaifer«  bemfelben  bie  ®cgen»art 

bei  ben  SJtanöucm  in  altgewopntcr  2Beife  geftattet  pat.  ©ie  man  »opl 
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weiß,  war  ba«  iBefinben  be«  ilaiferss  bet  feiner  füngften  Äbreife  nach  ©djleficn 

nicht  ba«  allerbefte.  Al«  ber  Staifer  aber  am  testen  Sonntage  fyter  einige 

©tunben  bi«  gu  feiner  Äbreife  nach  Woftocf  »erweilte,  ba  fonnte  fich  ̂eber- 

mann  leitfet  burtf)  ben  Augenfehein  überzeugen,  baß  gur  ̂ eit  auch  bie  leifefte 

©pur  eine«  Unwohlfein«  getilgt  ift.  Senn,  tote  gu  Reffen  ift,  bie  Verhält* 

niffe  bauernb  fo  günftig  bleiben,  fo  werben  wir  bann  in  einigen  Soeben  ben 

Äaifcr  bie  oielbefprodjene  Weife  nach  üJfailanb  antreten  fehen.  @«  unterliegt 

nicht  bem  geringften  Zweifel,  ber  Staifer  fowohl  wie  gürft  ©i«mard  bie 

allergrößte  Geneigtheit  gu  biefer  Weife  haben.  Gleichwohl  ift  e«  beute 

noch  ebenfowenig  möglich,  beftimmt  gu  fagen,  baß  biefe  Weife  ftattfinben 

wirb,  als  e«  oor  einem  ̂ alpre  möglich  war,  folcße«  mit  Sicherheit  gu 

behaupten.  Such  wirb  man  bie«  wohl  nicht  eher  thun  fönnen,  al«  bi«  ber 

für  bie  Weife  angefepte  lag  erfchienen  ift.  Denn  bie  Sntfcheibung  über  biefe 

grage  hängt  gang  allein  uon  bem  SJotum  ber  Aergte  bes  Staifer«  ab  unb  biefe 

fönnen  natürlich  baffelbe  erft  abgeben,  wenn  bie  $eit  ber  Abreife  unmittelbar 

beoorftcht.  Glütflicfjer  Seife  ift  biefe  fo  einfache  unb  felbftoerftänbliche  hage 

ber  Sache  nachgerabe  fo  allgemein  befannt  geworben,  baß  man  es  enblidj  bat 

aufgeben  müffen,  fid?  in  ebenfo  unfruchtbaren,  wie  willfürlichen  ißeratutbmyen 

über  bie  angeblichen  politifchen  ÜJfotioe  eine«  eocntucllen  Auffcbube«  ober  einer 

möglichen  gänzlichen  Unterlaffung  ber  Weife  ju  ergehen.  Senn  bie  Weife 

fcßließliih  nicht  gu  ©tanbe  fommen  follte,  fo  weiß  nunmehr  boch  Qebemuim, 

baß  baran  nicht  irgenb  welche  poütifcbe  '-Berftitnmung  bie  ©<hulb  trägt, 

fonbern  baß  fehr  einfache  unb  unfchulbige  Grünbc  gu  einem  folchen  ©nt< 

fchluffe  führten. 

Selbftoerftänblich  toirb  bewegen  bie  Weife,  wenn  fie  gu  ©tanbe  lommt, 

burdfau«  nicht  ohne  politifche  g'ülcjen  fein.  3unä<hft  ift  fie  an  fich  unb  im 

gufammenhange  mit  ber  Begegnung  be«  Staifer«  grang  $ofeph  mib  bes 

Stönig«  Victor  Gmanuel  im  grühling  biefe«  ̂ af)rcs  betrachtet,  ein  für  Italien 

fehr  wichtiger  iöewei«  feine«  wachfenben  Änfeljen«  im  Streife  ber  alten  eure» 

päifcfjen  Großmächte,  ©obann  aber  ift  fie  ein  neue«  unzweifelhafte«  ßengm? 

bafür,  baß  Italien  innerhalb  ber  Streife  biefer  großmächtlichcu  ̂ olitif  fid»  mehr 

unb  mehr  auf  bie  ©eite  ber  brei  Staifermächte  ftellt,  unb  fich  bem  früher  bei 

ihm  fo  mächtigen  Ginfluß  ber  frangöfifchen  ‘ßolitif  erfolgreich  entgieht.  Shit 

wichtig  biefe  £l)atfa<hc  für  iDeutfdjlanb  ift,  ift  augenfällig  uttb  bebarf  e«  bier 

eine«  auöbrücflichen  pinweife«  auf  bie  fragen,  für  beren  Gntfd&cibung  un«  bie 

©mnpathie  Italien«  wichtig  ift,  wohl  nicht.  Aber  auch  für  bie  allgemeinen 

fragen  ber  europäischen  fßolitif  ift  biefe  neue  Stellung  galten«  oon  ber 

größten  Sichtigfeit,  nicht  gum  wenigften  für  bie  ißehanblung  ber  augenblicflicb 

im  ißorbergrunbe  ftchcnbcn  orientalifdjen  Angelegenheiten.  £cnn  wenn  leben 

ba«  Stönigreich  ©arbinien  al«  Wtituntergeichncr  be«  'ßarifer  Vertrage«  oem 
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^a^re  1856  fungiren  fcurfte,  fo  muß  nothrocnbiger  Seife  ber  ©inftuß  beS 

Königreiches  Italien  mit  feiner  langen  ber  balmatinifdjen  unb  türfifdjen  (Grenge 

benachbarten  Hüfte  febr  cicl  f dimerer  in  baS  ©eroiebt  fallen.  Sie  man  fiefjt, 

tft  aud)  ber  italienifdje  Konful  in  ber  Jpergegomina  nicht  minber  thätig  als 

fenie  eeutfdjen,  ruffifcfien,  öfterreiebifeben,  frangöfifchen  unb  cnglifcben  Kollegen. 

6-  fcheint  übrigens  bisher  nid^t ,   als  ob  bie  sQemübungen  biefer  Herren  gur 

Sefcfjroichtigung  beS  ÄufftanbeS  ooit  befonberem  Krfolge  gefrönt  mären.  Dodj 

mirb  es  rätf)licb  fein,  mit  bem  Urtbeilc  herüber  noib  gurüdgußalten.  Die 

SMbungen,  melcbe  bisher  aus  ber  ̂ pergegomina  über  bie  Jljätigfeit  biefer 

„SkfänftigungSconfuln"  gu  uns  gelangt  fmb,  ergeben  noch  burchauS  fein 
tefinitioeS  fHefultat  ihrer  IMffion.  Slbcr  felbft  für  ben  ftall,  baß  biefe  üttiffion 

beS  einen  ober  beS  anberen  lageS  für  hoffnungslos  erflärt  merben  füllte,  fo 

märe  bamit  bie  üction  ber  (Großmächte  in  ber  ̂ ergegomina  feinesmegs  be- 

enbigt.  'DiichtS  märe  irrthümlicher  als  eine  folche  Annahme.  Selbftoerftänblidj 

allcrbingS  merben  bie  (Großmächte  aisbann  bie  ̂ acification  ber  §ergegoroitta 

ber  Pforte  gumiebft  allein  überlaffen  unb  merben  fid)  bie  üJiächte  bann  barauf 

befchränfen,  Serbien  unb  üWontcncgro  in  ihrem  JtriegSeifer  gu  gügeln.  äber 

fobalb  bie  Dinge  erft  fo  meit  gebiehen  fein  merben,  baß  man  baran  benfen 

barf  unb  baran  gehen  muß,  eine  neue  Orbnung  ber  Dinge  für  bie  gufunft 

ju  fdjaffen,  fo  merben  bie  (Großmächte  mit  großem  'Jiacßbrucfe  in  ber  Sin« 

Gelegenheit  ber  §ergegorcina  bas  Sort  ergreifen. 

Äugenblidlich  fpriebt  bie  größte  Sahrfdjcinlichfeit  bafür,  baß  am  Knbe 

aller  Dinge  eine  alte  napoleonifche  SicblingSibee,  mclcße  Napoleon  III.  ein- 

mal in  baS  lieben  rief,  unb  fpäfer  öfters  oergeblidj  gu  oerrcirflichen  trachtete, 

bei  biefer  (Gelegenheit  oon  neuem,  menn  auch  nur  in  befdjränftem  SUlaße  in 

bie  Grfdjeinung  treten  mirb.  3$  meine  bie  alte  Kongreßibee.  Natürlich 

nicht  in  bem  Sinne,  als  ob  bie  (Großmächte,  mie  ehebem,  jufammentreten 

mellten,  um  bie  Harte  oon  (Europa  gu  rcoibiren  ober  um  fid  als  höchfter 

ireopag  gur  Gcitfcbcibung  aller  europäifchen  Jtagen  gu  conftituiren.  Denn 

felbftoerftänblich  faun  unb  mirb  es  fid)  heute  nur  um  einen  Kongreß  hanbeln 

tonnen,  roclcher  auf  ein  gang  beftimmtcS,  möglichft  eng  begrenztes  Programm 

bin  gufammentritt  unb  melcher  auch  ftreng  alles  oon  fidj  roeift,  maS  außer- 

halb biefer  feiner  Sphäre  liegt.  Ülber  in  biefer  eingefdjränftcn  Seife  ift  ber 

3ufammcntritt  eines  europäiidjen  (GroßmadjtSconcerteS  gur  Söefdjlußfaffung 

über  bie  fünftige  (Gcftaltung  ber  Slerhältniffe  in  ber  .pergegemina  fo  unroahr* 

fheinlicb  nicht,  gumal  menn  man  bebenft,  baß  ber  ißarifer  Kongreß  oom  3ahrc 

1856  bie  (Grunblage  ber  gegenmärtigen  orientalifchen  9Serhöltniffe  fdjuf  unb 

baß  baßer  ben  meiften  Il)cilnehmern  jenes  KongreffcS  ein  erneuter  3ufam- 

mentritt  beffelben  als  bas  näcbftc  unb  natürlichfte  Drittel  bei  jeber  orienta- 

lifcben  Äctioii  crfchcint.  Someit  man  bie  Dinge  ooit  hier  aus  beurtfjeilcn 
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fann,  ift  bcr  (Gebanfe  eines  ©ongteffeS  ber  Kontrahenten  bes  Variier  25er» 

trageä  in  ©adjen  ber  pergegowina  oon  fRuhlanb  angeregt  unb  befonberS  be» 

fürwortet  worben.  SDian  fagt ,   baß  biefe  Art  bcr  ̂riebcnSftiftung  bem  Sailer 

Alepanber  felbft  ganj  befonberS  am  Serien  liege  unb  eS  ift  bieS  auch  burch« 

aus  glaubhaft,  wenn  man  bebenft,  bah  bcr  Äaifer  fchon  bei  einer  anberen 

(Gelegenheit  baS  SDiittel  ber  internationalen  Verftänbigung  jur  Durchführung 

feiner  groccfc  in  Anwenbung  gebracht  hat-  Unb  wenn  es  fich  bantalS  auch 

um  ein  rein  humanitäres  3>el  hanbelte,  fo  follte  baffclbe  bod>  ebenfo  gut  n?ie 

bas  heute  angeftrebte  praftifdj  oenoirflicbt  werben.  So  wirb  ihm  biefeS 

ÜRittel  heute  minbeftenS  ebenfo  jweefntähig  erfdjeinen  als  bamals.  über  auch 

abgefehen  oon  ben  perfönlichcit  Intentionen  unb  Neigungen  Saifer  Alepanber» 

erfcheint  wohl  ber  ruffifdjen  fßolitif  überhaupt  ber  (Gebaute,  einen  Ohcil  beS 

Orients  unter  üRitroirfung  ber  gefamraten  (Großmächte  ju  reorganifiren, 

aufjerorbentlich  jwetfmähig,  weil  ein  fotcher  (Geftalt  gcmcinfam  unternommenes 

iHeorganifationsmerf  ben  ̂ rieben  am  ficherften  gu  oerbürgen  febeint.  Unt 

^rieben  braucht  fRufjlanb  nicht  minber  als  Oefterreich  unb  Dcutfdjlanb,  ja 

wohl  noch  oielmeht.  fRußlanb  ift  in  üDHttcn  fo  ungeheurer,  cingrcifenber, 

innerer  Reformen  begriffen,  bah  es  eine  (Gefährbung  beS  eigenen  ober  beS 

orientatifchen  ̂ riebenS  fehr  unangenehm  empfinben  würbe.  ®S  ift  baber 

burchauS  fehlgegriffen,  wenn  man  ber  oielfach  beliebten  Annahme  beipflicbtet, 

bah  iRuhlanb  jur  3ctt  im  Orient  irgenbwetebe  agitatorifche  Jhätigfeit  ent« 

falte.  Damit  würbe  iRufHanb  feine  eigenen  ̂ ntc reffen  empfinblich  fchabigm, 

unb  fein  inneres  '.Reformen wert,  an  beffen  Durchführung  ihm  jur  3 eit  alles 

liegt,  beeinträchtigen  ober  gar  in  grage  ftellen.  tRufjlanb  will  ben  ̂rieben 

unb  wirb  fich  hüten,  ihn  burch  Aufhebung  ber  Sübflaoen  ju  ftören. 

Dah  Oefterreich  ebenfalls  bie  gewichtigften  (Grünbe  hat,  einen  möglichü 

bauerhaften  ̂ rieben  jm  0ricnt  hergeftcllt  ju  fehen,  ift  allgemein  betannt. 

Die  Dcutfchcn  fowohl  wie  bie  'JOZagoareit  wie  auch  bie  ©laoen,  finfc  im 

öfterreichifch'ungarifchen  Staate  burch  ben  Aufftanb  in  ber  perjegomina  alle« 

farnntt  unangenehm  betroffen.  Dah  ihre  üRihftimmung  oerfchicbene  (Grünte 

hat,  aitbcrt  an  ber  Xhatfache  beS  'JRijwergnügenS  natürlich  nichts.  Der 

öftcrreichifchen  '.Regierung  brohen  arge  Verlegenheiten,  wenn  es  ben  SRacbten 

nicht  alsbalb  gelingt,  an  OeftcrreichS  (Grcnjcn  Orbnung  unb  fRut)e  ju  fehaffen. 

Daher  wirb  Oefterreich  bem  (Gebanfcn  einer  gemeiitfamen  burch  bie  'Riad« 

oorgenommenen  Reuconftituirung  ber  perjegowina  fehr  jugänglich  fein. 

Unb  auch  Deutfchlanb  wirb  feine  Veranlaffung  haben,  ihm  ju  roiber« 

ftreben.  3“nächft  finb  wir  in  biefer  Angelegenheit  eitblich  einmal  feit  oielen 

fahren  in  ber  angenehmen  Sage,  nicht  birect  unb  in  erfter  Vfinic  intereffirt 

ju  fein.  SBir  fönnen  bie  Dinge  im  Orient  mit  oerhältni&müjiig  behaglicher 

iRuhc  betrachten,  unb  haben  bie  millfotnmene  (Gelegenheit,  uns  Stoffen  unt 
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CeftenciAer  burA  politifAe  ©efälligfeitcn  ju  oerpfliAten,  bie  ihnen  Diel  roerth 

fiitb  unfc  bie  un§  niAtS  foften.  Stufjerbem  wünfAett  wir  ben  griebcn  boA 

tw&rbaftig  in  allererfter  Vinic.  äöenn  alfo  bie  fHuffen  unb  CeftcrreiAcr  ihn 

smA  roünfAen  unb  i^n  im  Crient  burA  eine  Ärt  Gongrejjwerf  befeftigen 

Bollen,  warum  feilten  mir  ihnen  bicfen  (gefallen  niAt  tlfun?  Sin  folAer 

Songref  märe  unss  in  jwei  fallen  fef)r  bebcntliA,  njeldje  aber  beibe  bietsmal 

niAt  oorliegen.  ßrftenS  wenn  bie  conferirenben  'JDJäAte  fiA  über  anbere 

tinge  Derbreiten  wollten  als  über  bie  £>ergegowina  unb  bie  unmittelbar  mit 

terfelben  jufammenhängenben  Angelegenheiten,  unb  fobann,  wenn  ein  folAeS 

Üongrefjwerf  etwa  Don  JtanfteiA  ober  Don  ©nglanb  angeregt  worben  wäre, 

am  eine  BrefAe  in  bie  Allianj  ber  brei  norbifAen  'IJiäAte  ju  legen.  Aufset« 

com  ift  enbliA  wohl  JU  beaAten,  baß  bie  norbifAen  DiäAte  felbft  fAon 

JranfrciA ,   (Jnglanb  unb  Italien  gegenüber  erflärt  haben,  bajj  fie  fcinesfallS 

oinfeitig  ohne  fie  in  ben  orientalifAen  Angelegenheiten  DOtgefjen  würben  unb 

fctfe  baä  ben  SßcftmäAten  auf  ®runb  beS  ̂ arifer  Vertrages  juftehenbe  iHeAt 

ter  SBetheiligung  bei  einer  fJteuorbnung  ber  orientalifAen  Berhaltniffe  burA« 

«iS  niAt  in  grage  geftellt  werben  würbe.  Darin  aber  liegt  fAon  ftiü« 

fAtoeigenb  baS  Ancrfenntnif, ,   baf  e£  nothwenbig  fei,  gemeinfam  jufammen* 

wirrten  unb  gemeinfam  ben  ̂ rieben  ju  ftiften. 

3u  wünfAen  wäre  nur ,   baff  bas  halb  gefAnhe.  Leiber  hot  es  aber  ben 

ÄnfAein,  als  ob  wir  junäAft  noA  einen  langwierigen ,   fiA  unbereAenbar 

fcrtfAleppenben  Stampf  jwifAcn  ben  dürfen  unb  ben  3nfur3cnten  ju  erleben 

Wien  werben.  ftnbejj  toirb  baran  niAtS  ju  änbern  fein,  unb  man  muß  fiA 

barein  ftnbeit.  ̂ A  fAricb  £$nen  fAon  neuliA,  bafj  man  hier  für  ben  ffiinter 

eine  lebhafte  orientalifAc  Campagne  erwartet,  unb  iA  fann  biefe  SDiittheilung 

beute  nur  betätigen.  für  Ate  baher,  iA  werbe  noA  reAt  oft  in  bie  Vage 

kommen,  !f\hnen  oon  biefen  Dingen  beriAten  ju  müffen.  ̂ ebenfalls  aber 

»erbe  iA  im  ̂ntereffe  ̂ hrer  Vefer  bafür  Sorge  tragen,  baß  meine  BcriAte 

ni^t  gar  ju  orientalifA  werben  unb  baff  auA  ber  Cccibent  unb  bie  niAt 

orientalifAen  Elemente  'Berlins  in  ihnen  fünftig  bie  gebührenbe  BerürffiA« 

tigung  finben.  3. 
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ftellung,  bic  bie  Seröffentlicßungen  bei  Scrfafferi  oor  ben  meiften  gelehrten  3lr« 

beiten  in  Xcutfcfjlanb  oon  jeher  auigcjeichnet  hat.  Der  ©runb  biefer  ©rfebeinung 

mag  für  bai  ermähnte  SBert  tfjeili  barin  liegen,  baß  ei  bie  faft  unmittelbare 

SBiebergabe  bei  gefprodjenen  3Bortei  enthält,  inbem  ei  nach  ben  Unioerfitäti» 

ootlefungen  oon  fleißigen  Jpänben  nachgefdjriebcn  warb,  theili  barin,  baß  ei 

bic  gerat  ber  Unterfutfjung  aufweift,  welche  oon  ©eite  ju  ©eite  führt  unb 

bas  ̂ ntereffe  bei  tfeferi ,   inbem  fie  ihn  gleichfam  Xßeil  nehmen  läßt  an  bei 

Arbeit,  ;   immer  mach  erhält.  Der  33er  f   aff  er  fdjließt  mit  bem  Suche  für  fiefi 

eine  Unterfuchung  ab,  bie  er  hauptfädjlich  angeregt  unb  geförbert  hJt.  Seit 

bem  Anfang  ber  äwangtgcr  ̂ hre  hot  er  jebei  brittc  $ai)x  bie  Sorlefungen 

über  biefen  ©egenftanb  „bai  portal  jur  Stirchengefchicbte"  gehalten,  jeßt  erft, 

ba  er  fie  nicht  mehr  ju  holten  gebenft,  hat  er  fie  ber  Qeffentlichfeit  übergeben, 

um  auch  über  fein  Scheiben  tjinaud ,   mai  noch  lange  femliegen  möge,  noch 

einige  $ah*e  eine  ©emeinbe  aufftrebenber  IJugenb  um  feine  geiftige  Sathebra 

ju  ocrfammeln.  Xer  gnßalt  unb  bie  Änfcbauungcn  bei  Suchei  im  ©anpt 

finb  burch  bai  „tleben  Qcfu"  fchon  befannt;  ei  feilten  hier  nur  weitere,  auch 

nichttheologifche  tiefer freife  auf  bie  ©efcbichte  !gefu  aufmerffam  gemacht  werben. 

—   Xie  Slumen  in  ©age  unb  ©efchidjte.  ©fijjen  oon  3Di.  o.  Strang 

Serlin,  gr.  (Eitilin.  ©eit  ber  fchönen  Stbßanblung  igacob  ©rimmi 

über  grauemtatnen  aui  Slumen  ift  bie  Äeftljetif  ber  ̂ Jflanjen  melfad» 

ber  ©toff  eleganter  Unterfuchungen  geworben,  bie  fich  allmählich  aui  ccm 

grauen  ©ebiete  ber  9laturfpmbolif  auf  lichtere  Fluren  wagten.  ©it 

großem  gleiß  finb  bie  fyiftorifc^en  Nachrichten  über  einzelne  Slumen  auch 

in  biefem  Suche  jufammengetragen  unb  im  ©anjen  recht  ̂ iibfc6  oerar- 

beitet  worben.  Nicht  immer  fehr  gefchmatfooll,  befonberi  ba  nicht,  wo  ei 

galt,  SDtärchen  unb  Sagen  ju  erjäßlen,  bie  feiten  frei  oon  Sluifthmücfungcn 

finb.  §ier  befonberi  fehlt  ei  auch  on  ber  nötigen  ftritif,  ba  bem  Serfaffer 

j.  S.  ber  Unterfdjieb  jwifeben  bem  auf  ber  Xrabition  berußenben  SolfStnär- 

eben  unb  bem  aui  ber  ̂ S^ontafie  ©njelner  entfprungenen  ftunftmärchen  ftemb 

3U  fein  fcheint.  ©enaue  Quellenangaben,  oielleicht  am  ©nb e   bei  Suihci, 

würben  feßr  jur  Sraucbbarfeit  beffelben  beigetragen  hoben.  Nianchci  Unge- 

hörige ,   wie  bie  Xempcraturoerhältniffe  für  bie  Crchibeen,  hätte  in  biefer 

Stuifüßrlichfeit  leicht  wcggelaffen  werben  lönnen.  gnbeß  bietet  bai  3Berf  bei 

gntereffanten  unb  SBiffeniwertßen  bie  gülle,  um  bie  befte  (Empfehlung  ,ju 
oerbienen. 

Serantroortlichet  Wcbactent :   Jfontab  iHeicbari  in  Üeipjig. 
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3u  ben  embfinblichften  folgen,  bie  für  J-ranfreich  ber  SluSgang  bes 
Krieges  gehabt  t>at ,   gehört  bic  äSetfümmerung  beS  proteftantifdjen  Clements, 

larait  ift  nicht  bloS  bic  SoSttennung  bcS  Clfaff  gemeint,  butdj  welche  bie 

^abl  bet  ‘ßroteftanten  oerminbert  unb  an  ®eutfdjlanb  biejenige  Hocfjfcbule 
turüdgegeben  nmrbe,  welche  ben  geiftigen  ßufatnmenhang  mit  bem  SDiutter' 

taube  feftgeljalten  batte.  Sei  ocrhängnifjooller  notb  finb  bie  93eräitberungen, 

wiche  in  Jolge  bet  Aufrichtung  bet  'Jicpubtif  innerhalb  bet  teformirten  Kirche 
felbft  oot  ficb  gegangen  finb.  Die  .^erflüftung  jmifdjen  bet  orthoboyen  unb 

tet  libetalen  fRidftung  ̂ at  feit  bem  5faf)rc  1871  burdf  bie  ̂ nteroention  bet 

‘Didnnet  bet  moralifdjen  Otbnung  einen  unheilbaren  Ctjarafter  angenommen, 
tie  fRepublif  t>at ,   was  baS  Uaiferreidj  [djonenb  ocrmicben  hatte,  bie  liberale 

Uitnbetheit  in  bie  £)anb  bet  ortljobofcn  2)1  ehr  heit  gegeben.  Sonach  biefe 

lange  ocrgeblicb  getrautet  hatte,  fich  in  ben  alleinigen  öefife  bet  anerfanntett 

Minbc  ju  bringen,  baju  l)aben  il)t  bie  conferoaticen  Staatsmänner  willig 

tetholfen.  Sie  finb  eben  am  Serie,  bie  liberale  f)älfte  —   benn  fo  ift 

nat)eju  baS  fjahlenoerhältnijj  —   aus  ber  reformirten  Sirene  auSguftojjen. 

3u  einer  ßcit,  ba  ber  ̂ efuitismus  fqftemattfdj  ber  '.Regierung  wie  bes  3Jolfes 

fieb  bemächtigt,  ift  baS  Heine,  aber  bis  baljin  mit  Klugheit  unb  ̂ ietät  jufara» 

mengehaltcne  Crbe  ber  Hugenotten  im  SSegriff,  in  eine  officielle  .fpochfirche 

unb  in  eine  Angaht  geftaltlofer  Jreifirchen  auseinanbergufatlen.  $n  biefcti 

drängten  llmftänben  hat  ber  franjöfifche  'ßtoteftautismus  einen  feiner  begab« 
täten  unb  bmgebeitbften  Sottfühter  oetloren.  Äthanafe  Soquerel  ift  jwar 

'hon  oor  eitf  ̂ aljren  oon  feinen  unbulbfamen  ©laubenSgenoffcn  aus  Amt 
unb  Sürben  oertrieben  worben,  aber  er  hotte  feitbem  nicht  aufgehört,  auf 

mannigfache  Seife  mit  ber  Cncrgie  eines  ftarfen  ChataftcrS  ber  Sache  feiner 

Uebetjeugung  ju  bienen,  bis  feine  Kräfte  erfdiöpft  waren. 

3<h  hübe  Coquercl  als  Kanjelrebuer  im  $uiti  18G4  ju  -JiimeS  fenncit 
gelernt,  damals  ftanb  er,  45  ̂at)re  alt,  nicht  bloS  in  ber  SJotlfraft  feines 
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RÖirfenS,  fonbern  auch  int  üRittelpunft  ber  Jtämpfc  bes  DagcS.  Sein  Oiame 

war  in  Äller  Vluiib.  SBenige  SBochen  juwor  hatte  baS  Vorifcr  Eonfiftotium 

bie  3Bieberbeftätigung  feiner  SBa^l  junt  Suffragangeiftlichen  —   eine  Steile, 

bie  er  febon  feit  bem  ̂ atjr  1850  befleibet  hatte  —   oermeigert  uttb  bic-3  trat 

ber  ‘flnlajj,  baff  ber  (Segcnfafc  ber  Parteien,  ber  bisher  noch  ein  literarifcber 
getoefen  war,  auf  baS  Jelb  ber  ̂ rayis ,   in  bie  ®cmcinbcn  felber  getragen 

würbe  unb  hier  eine  ftrenge  Scheibung  in  jwei  gegnerifebe  Bager  gut  Folge 

hatte.  Unter  bem  frifdfett  Einbrucf  bicfeS  herauSforbernbett  EreigniffeS  traten 

bie  alljährlichen  ̂ rebigerconferenzen  in  Oiimes  gufantmen.  ̂ tjr  Verlauf  war 

bas  erfte  Somptoin  ber  eingetretenen  Vknbung.  "Dioch  einmal  majjen  ficb 
auf  einer  gemcinfamett  ftrena  bie  beibett  Wichtungen,  bie  Ibat  ber  ®nijotf(6en 

Partei  in  ̂ aris  üeraiilaßte  bie  Biberalen,  euergifd)  ihr  gutes  Wecht  zu  be- 

haupten, bie  Drthoboyen  —   im  Silben  J-ranfreicb  bie  iDiinberjabl  —   unter- 

lagen, unb  hier  jttm  erftemnal  trennten  fie  fid)  feierlich  oon  ihren  'Ämt»- 
brübern  unb  fagten  ihnen  bie  ®emeinfcbaft  auf,  mit  bem  Entf<f)luffe,  fünftig 

gefonberte  Konferenzen  auf  betn  Boben  bes  orthobopen  BefenntniffeS  jtt  halten. 

Vergebenes  hotten  bie  liberalen  oor  bem  erften  Derbängnijjftbroeren  Schritte 

gewarnt,  traf  in  WinteS  ein,  eben  als  bie  Konferenzen  gefchloffen  waren. 

Koquerel  war  noch  itt  ber  Hugenottenftabt,  in  ber  er  alte  Beziehungen  batte, 

Zurüdgcbliebeit  unb  feilte  am  näcbften  Sonntag  nod)  einmal  prebigen. 

Die  föftlichen  grühftunben  biefes  Sonntages  braute  ich  itt  ben  tRuinen 

bes  fogenannten  DianatctttpelS  zu,  ber,  am  pjf-upe  bei  ÜJfont-Eaoalier,  nabe 

ber  berühmten  reichfprubelttben  Fontaine  gelegen,  ohne  Zweifel  ein  romifebes 

•Sipmphüum  war.  Der  §auptbatt ,   unter  h°t)fn  Bäumen  oerfteeft,  ift  eine 

aufehnliche  ̂ talle ,   burd)  bereit  zerbrochene  3Bölbung  ber  blaue  Frühling«- 

himmel  hercinfehien.  Die  feilte  Arbeit  an  ben  Details  [äfft  noch  auf  bie 

Fracht  fcfjliejjen,  mit  ber  einft  biefe  Wäume  auSgeftattet  waren.  Ein  mächtiger 

Feigenbaum  hat  ficb  in  ber  Ecfe  angefiebelt  unb  befdjattet  bas  golbgelbe  Ge- 

mäuer. fRingS  an  ben  RBänbcn  finb  einzelne  Btlbwerfc  aufgeftelit,  bie  man 

unter  ben  Drummern  aufgefunben.  Eine  reizenbe,  fühle  Stätte  oon  faft 

feierlicher  SBirfung;  noch  bcbcutcnber  burd)  bie  Erinnerungen,  W   ficb  an  bie 

nahe  Dour  'JJfagne  auf  ber  pöbe  beS  ÜJfout-Eaoalier  fnüpfen,  wo  einft  bie 

oerfolgten  Hugenotten  ihre  ©achter  aufgeftelit  hatten,  wenn  fie  ihren  (Siottes 

bienft  hielten ,   ber  oor  ben  päfcheru  ber  frattzbfifcheu  Hönige  oerborgen  blei- 

ben mußte.  Dort  im  Süben,  wo  bie  Erinnerungen  an  bie  Dragonaben 

unter  ben  Wathfommcn  ber  Hugenotten  noch  immer  lebcubig  ftnb,  hQt  auch 

ber  liberale  'fJroteftautiSmuS  bttreh  bie  Quälereien  feiner  heutigen  Verfolger 
noch  nicht  eiugefchüchtert  werben  fönneit. 

Der  Dentple  neuf,  bie  pauptfirebe  ber  fkoteftanten  in  Wirnes,  liegt  nicht 

weit  oon  ber  Fontaine  entfernt ,   in  einet  engen  ®affe  ber  Stabt.  Der  ©eg 
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bahin  führt  an  ber  üJtaifon  earree  ootüber ,   jenem  anmutigen  fpätrömifcheu 

Tempel,  einem  bet  beftcrfjaltenen  Dcnfmäler  antifer  fiunft,  beute  nach  mannig* 

fachen  Sdjicffalen  in  eine  ©emälbegattcrie  unb  'Xltertliümerfammlung  oerwan- 
beit.  GS  ftrümte  in  bitten  Sdjaaren  nach  ber  ftirdjc,  um  ben  berühmten 

[Jrebigcr  ju  büren.  3lber  auch  uns  entgegen  mailte  ein  ÜJtenfdjenftrom,  ber 

eben  bie  Kirche  rcrlief, :   unmittelbar  oor  Soquerel  tjatte  ©ilbelrn  ©ionob  ge- 

rrebigt,  bei  ben  Crtbobojcn  cbenfo  angefeben,  mie  ber  anberc  bei  ben  libe- 

ralen. 6»  mar  als  ob  jroei  ©Scltanfchauunge»  an  einanber  oorüberjögen, 

bie  eine  an  ben  ©uebftaben,  bie  anberc  an  ben  ©eift  ber  Weformation  ficf> 

baltenb,  aber  ber  eine  Xempel,  ber  eben  bie  Drtboboyen  entließ  unb  bie  libe- 

ralen aujnabm,  fdjien  bie  einbringlicbjte  ©fabnung,  ba  ß   auf  bem  ©oben  be$ 

©rotcftantiSmuS  Waum  fei  jür  oerfebiebene  Wichtungen,  bie  fidj  gegenfeitig 

bulbcn  tonnten,  oon  benen  feine  berechtigt  wäre,  bas  Monopol  für  ficb  in 

Änfprui  3U  nehmen. 

Die  Kirche  mar  bis  auf  ben  lebten  ©lab  gefüllt.  9Rit  ben  erften 

Sorten  bau?  baS  [ebene ,   mächtige  Organ  beS  WcbnerS  bie  "Änftnerffamfeit 

feiner  3u^'rer  gcfeffclt.  Sr  fniipfte  an  bie  Sorte  $cfu  über  Salomo  unb 

bie  Münigc  oon  Saba  an:  „.picr  ift  mehr  benn  Salomo"  (üJfattb-  12,42), 
um  3;efuS  unb  Salomo,  Weligion  unb  Sifjenfcbaft  in  ©crgleicb  ,511  [c^en. 

Die  ©rebigt  ift  fpäter  gebrueft  morben  unter  bem  Xitel :   Religion  ot  Science ; 

fte  jeigte  fofort,  bafe  Soquerel  ber  rechten  Seite  ber  neuen  Schule  angebörte 

unb  baS  pofitioe  Sleinent  im  liberalen  Sbtiftentbum  nacbbriicflitb  betonte. 

Ribera  er  ber  ©iffenfdjaft  ihr  ooüeS  Werfet  ohne  Sinfchränfung  jufprach, 

feierte  er  sugleidj  bie  Srbabcnbcit  ber  Weligion  über  mcnfcblicbeS  Siffen. 

Ter  t'ormurf  mar  gciftreidi  bebanbelt  unb  hoch  allgemein  ocrftänblid) ;   baS 

©ebeimniß  ber  Sinfacbbeit  befi^cn  bie  g-ranjofen  febon  im  ftunftmerf  ihrer 
Sprache.  Unb  biefe  Sprache  mußte  Soquerel  mit  ©irtuojUät  ju  banbbaben. 

Die  Webe  mar  fein  fchattirt;  um  baS  ©atbctifdje  unb  roieber  baS  ßarte  aus- 

jubrüefen,  waren  bie  färben  forgfältig  gewählt,  ftür  unfere  ©egriffe  mochte 

ber  ©ortrag  ju  oiel  ftubirtc  Wbetorif  enthalten,  aber  mir  bürfen  bie  g-ran- 

jpfen  in  biefem  Stücf  nicht  nach  unterem  ©fajjftab  meffen.  Sine  tiefe  lieber- 

pgung  fprach  aus  jebent  SBort.  Der  ©ebilbete  fanb  [ich  cbenfo  angcfprochen 

wie  bie  große  ©taffe.  SS  fehlte  nicht  an  Stfpielungcn  auf  bie  gegenwärtige 

Hrifi-3  beS  ©roteftantismus ,   aber  fie  ergaben  ficb  ungefuebt  ans  bem  Xbema. 

Die  binreißenbe  Webe  binterließ  einen  mächtigen  Sinbrucf.  Sie  toar  jugleidj 

eine  cbarafteriftifche  ©robe  bes  Soangeliums,  baS  bie  liberalen  Sanjelrcbner 

terfünbigten. 

Die  perfönliche  ©cfanutjdjaft  SoquerelS  machte  ich  int  ootigen  $abrc 

p   ©aris.  %d)  lernte  in  ihm  eine  cbenfo  liebenswürbige,  als  fraftooll  be* 

mußte  ©crfenlidifeit  fennen.  Das  agitatorifebe  Xalent  fiinbigte  fich  fofort  an, 
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aber  guglcich  eine  vielfeitige  ©ilbung.  ̂ Damals  mar  er  gang  Jeucr  unt 

Ifjätigfeit;  bereits  hatte  er  angefangen,  für  bic  ifjnt  verfagte  amtliche  stel« 

lung  einen  6rfah  in  freien  Verträgen  unb  einer  Art  von  'Privatfeclforge  gu 

finben.  «seine  perfönlidje  Angelegenheit  befepaftigte  ihn  gang  unb  er  trat 

unermüblich,  mir  alle  ̂ Details,  alle  verborgenen  ÜJJotive,  bie  bei  bem  3Jer> 

fahren  bcS  fjarifer  ©onfiftoriums  gegen  ihn  mitgcfpielt  hatten,  vorgutrogen, 

bic  ©rofehüren  unb  bas  polemifchc  Material  mir  vollftänbig  mitguthcilen. 

Aber  fein  perfünlicher  Jall  nahm  ihn  fo  boch  nur  in  Anfpruch,  toeil  er  von 

principicllcr  ©ebcutung  mar,  meil  fein  Wefdiicf  einen  SBenbepunft  bilbete  für 

bie  <5ScfcJ»i«fc  feiner  Stirche.  Ss  erfüllte  ihn  jene  Realität,  roclche  lämpfenben 

Parteien  eigen  ift,  bie  balb  am  $icle  ihres  Ringens  gu  flehen  hoffen,  »ab« 

renb  bie  ©itterfeit  erft  bann  fi*  einguftellen  pflegt,  menn  biefe  Hoffnungen 

gerfließen.  ©oll  AnerFennung  mar  er  für  bcutfdje  SritiF  unb  ffiiffenßhaft, 

in  benen  er  mächtige  ©unbesgenoffen  für  ben  ©rfolq  feiner  Sache  erfannte, 

aber  vor  allem  lag  ihm  boch  an  ber  Jrabition  ber  frangüfiftben  Hugenotte11' 

Fircfrc.  ®en  (Webaufcn  einer  Trennung  mies  er  bamalS  noch  M>eit  ab.  Gr 

berief  (ich  auf  bic  legitime  Abfunft  feiner  Wichtung  von  ber  Strebe  ber  Aefet< 

matoren.  Ueberhaupt  mar  in  ihm  ein  ftarf  ausgeprägtes  national-frangöii 

fcheS  Element,  mäljrenb  anbere  ber  neuen  schule  Füfjncr  unb  unbebingter  auf 

ben  ©oben  ber  oorgeriieften  beutfehen  2Biffenfdjaft  fich  ftellten,  aber  freilich 

auch  von  Anfang  über  ben  Erfolg  ihrer  ©ropagnnba  in  ftranfrcich  meit  fühl« 

unb  ffeptifdjer  urttgeilten.  ßoquercl  mar  ftolg,  baß  bie  tritifchen  fragen,  toelcbe 

bie  bentfehe  ©Mffenfdjaft  aufgemorfen,  auf  bem  ©oben  ber  frangüfifeben  Äircfee 

guerft  gu  praftifdieu  Gonfequengen  führten,  guerft  für  ©rebigt  unb  Firdjliche* 

Sehen  fruchtbar  gemacht  mürben.  Unb  in  ber  Ißat  war  ja  jene  ÄrifiS  be» 

frangöfifcheit  ©roteftantismus  baS  ©orfpiel  ber  ©emegung,  melche  balb  bat' 

auf  auch  bei  uns  im  ©roteftantenverein  fich  gu  organifiren  verfuchte,  ein 

©orfpiel  gugleich  ber  Scbergericbte ,   melche  auch  in  T'eutfchlanb  nicht  aus* 
bleiben  folltcn. 

Athanafe  Soquerel  ift  im  $aljrc  1820  im  Haag  geboren,  mo  fein  ißatev 

eine  3citlang  ©rebiger  an  ber  mallonifd^rcformirten  (Sienteinbe  mar.  @einf 

stubien  machte  er  in  (Menf;  von  1843 — 1848  mar  er  suffragangeiftlnber 

in  WimeS,  bann  fam  er  als  Aumonicr  an  eines  ber  ©arifer  t'neeen ,   unb  im 

Qaljre  1850  mürbe  er  gum  suffragan  bes  Pfarrers  'Diartin^afchoub  in 

'Paris  gemählt.  AIS  HilfSgeiftlicbcr  mußte  er  alle  brei  ̂ ahve  burch  baS  ©re$ 

bvterium  aufs  Wcue  beftätigt  merben.  ©iermal  hatte  biefe  ßrneuerung  ohne 

Auftanb  ftattgefunben.  3Jhre  1861  mürbe  fie  bem  bereits  ©crbädjtigtn 

nur  auf  gmei  ̂ ahee  erneuert,  unb  als  im  Wovcmbcr  1863  ©iartin-pafchoub 

bie  abermalige  ©eftätigung,  unb  gmar  biesmal  in  befinitiver  äöeife  verlangte 

lam  es  gur  Sataftrophc.  £>aS  rcgelrechteftc  Schergericht,  baS  unfer  3J^r: 
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bunbert  gefeben,  »»urbe  niebergefept;  es  er f (arte  Goquetel  für  fcbulbig,  ber 

Sdiulbige  würbe  feiner  Stelle  entfett  unb  feitbem  blieb  ifnn  eine  amtliche 

Stellung  in  ber  &ircpe  »erfagt. 

SBaS  bie  ©rünbe  biefer  ÜRaßregel  »raren,  gct)t  aus  ben  mieten  ber  »om 

fReSbeterialratp  nicbergef erteil  ßommiffion  Terror,  jeboch  offne  baß  es  burep 

hefelben  erfepepft  würbe,  ßoqueret  gehörte  fogufagen  febou  bureb  (Meburt  ber 

liberalen  Ürabition  an.  Sein  Später  galt  ̂ aptgehnte  lang  als  bas  £»aupt 

ber  liberalen  »Richtung.  über  freilich  war  biefc  noch  nicht  in  einen  princi- 

ciellen  Stampf  mit  ber  mobernen  ©rtpobopic  »erwicfelt,  ipre  »Berechtigung  in 

ttr  Sirche  ftanb  um  fo  weniger  in  grage,  als  bie  »Berbinblicbfeit  beit  (Silan- 

bmäbefemttniffciS  »on  Va  »Rocpetlc  fchon  feit  Napoleon  I.  aufgehoben  unb  bureb 

eie  neue  ftirdjenberfaffung  oon  1852  nicht  »oieber  ̂ crgeftellt  »rar.  $u  einem 

etnfteren  Stampfe  fam  es  erft,  als  ber  ältere  »Rationalismus  burch  bie  Gin* 

Sprung  ber  beutf<ben  Sritif  unb  'ppilofoppic  eine  tiefere  Segrünbuitg  erhielt, 

währonb  auch  bie  Ortpobopie  bas  »Bebürfniß  fühlte,  ftch  mit  Anleihen  aus 

«m  pbilofophifthen  ßrwerb  bes  ̂ »prpunberts  neu  pcrauSgupupen.  'Der  Gin» 
Hufe  ber  lübinger  Schule  .machte  fi<h  etwa  oont  Gnbe  ber  fündiger  ̂ apre 

w   bemerlbat,  führte  aber  oiel  tafcher  als  in  Dcutfcplanb  felbft  ber  fall  war, 

tu  einet  fchtoffen  ©Reibung  ber  firchlichen  Parteien,  ßoqucrel  ftanb  febon 

Rt  Herausgeber  bes  „Vien",  ben  er  als  Organ  bes  liberalen  'proteftantismus 
wn  bem  »Batet  überfommen  hatte  unb  getneiufam  mit  bent  jüngeren  »Bruber 

Gtiennc  fortführte,  mit  an  ber  Spipe  ber  Partei;  aber  es  fam  noch  ein 

Jnberes  pingu ,   was  auf  ihn  fpeciell  ben  »paß  ber  'parifer  Ottpobojie  coucen- 

trirte.  Schon  fein  3$ater  hatte  einen  beftänbigen  Heilten  Strieg  mit  ber  DU» 

garcbic  gu  führen  gehabt,  bie  »on  ®uigot  infpirirt  au  ber  Spipe  ber  ̂ arifer 

Wemeinbe  ftanb;  ein  St neg ,   ber  weniger  in  ben  »Berfcpiebeupeiten  ber  Vehr» 

roinung  feinen  Wvunb  patte,  als  »ielutebr  um  bie  »jperrfepaft  in  ber  (Memciitbe 

l’iib  brepte.  '.Run  war  ßoquerel,  ber  ©opn,  obioopl  bloßer  ©uffragan,  boep 
furch  perfönlicpfeit  unb  »Rebegabc  balb  ber  beliebtefte  'Prebiger ,   ber  gefueptefte 

Seelforger ,   burd)  feinen  »Borgang  gewann  bie  freifinnige  »Richtung  unter  brn 

feien  in  *paris  gufepenbs  an  »Beben ,   unb  ba  bie  »Befcpiinq  beS  Wcrcfieit-- 

«gimentS  bem  allgemeinen  ©timmveept,  b.  p.  ben  »on  brei  gu  brei  fahren 

itettfinbenben  'Presbpterialwaplen  überlaffen  ift,  fo  lag  bie  (Mefapr  napc,  baf; 

fie  perrfepenbe  'Partei  über  furg  ober  laug  aus  bem  Sattel  gepöben  »oürbe. 

Jiefe  (SSefapr  fteigerte  fiep,  als  im  fapr  1860  in  'Paris  bie  union  liberale 

gegrüntoet  »»urbe,  eine  Slrt  'proteftantenoerciu,  eine  »Betbinbung  »on  Vaieit, 

teren  »ornepmftcr  3wecf  es  »»ar,  eben  im  §inblicf  auf  bie  SBaplen  propa- 

ganba  für  bie  liberale  »IReinuiig  gu  maepeu.  »Bon  ba  an  war  bie  Öiuigotfcpe 

Partei  entfcploffeu ,   bie  'JReprpcit,  bie  fie  noep  befaß,  bagu  gu  beniipen,  um 

tauemb  bie  Herrfchaft  an  fiep  gu  feffeln.  3U  biefem  Qwecf  burfte  außer  beit 
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bereite  ungeteilten  ©eiftlidjen  fretfiniticicr  Sticptung  —   Goquerel  3Jatcr'unb 
iDfarttn- ^afc^oub ,   btc  beibe  fepon  betagt  waten  —   fein  weiterer  liberaler 

®ciftlicper  ernannt  werben.  Den  unbequemen  populären  §ilf$geiftlicpen  aber, 

ber  noch  nicht  befinitio  eingefept  war,  galt  eS  gu  entfernen.  Schon  jehtrcat 

(SoqucrclS  SooS  cntfcpicben,  es  fam  nur  noep  barauf  an,  einen  geeigneten 

SSorwanb  gu  finben,  unb  biefen  lieferte  ber  tumultuarifepe  Sdjrccfen,  welken 

iRenaitS  Seben  $cfu  im  ortpobopen  Säger  beiber  33efenntniffc  uerbreitete.  Stonntf 

man  einen  Xpeil  beeS  änftoßeS,  ben  baS  löucp  bcs  liberalen  Hat£)difen  erregt 

batte,  auf  bic  liberalen  ̂ roteftantcu  werfen,  fo  glaubte  man  fiep  pinrcickiie 

gerechtfertigt  oor  ber  öffentlichen  Meinung,  um  bat  lange  geplanten  .paupt- 

fcplag  auSgufüpren.  Soquerel  febrieb  im  „Vien"  eine  Stritif  bcS  berühmten 

Gliche«,  fie  war  faft  in  allen  Stürfen  guriiefweifenb,  allein  ba-3  ̂nquijitione- 

geriept  faub,  baff  ber  coangelifcpe  ©eiftlicpe  für  feine  Sntrüftutig  bic  du; 

briiefe  niept  braftifcb  genug  gewäplt  patte.  6b  machte  ipm  fogar  ginn  üer- 

Wurf ,   baß  er  SReuau  öffentlich :   „Sieber,  gelehrter  Jreunb ! "   angerebet  batte. 

?lucp  ber  publiciftifche  ©eiftanb,  ben  er  im  „Sien"  ber  neuen  fri  tippen  Schule 

leiftetc,  war  ipm  in§  2BacpS  gebtücft.  äuS  fämmtlicpen  Scpriften  lloqueteiv 

patte  man  übcrbics  einige  magere  Stellen  aufgufpüren  gewußt,  bic  eine  l’olcbe 
äbwcidmng  »ott  ber  fircplicpen  Sepre  oerrictpcn ,   wie  fie  iticpt  oercinbar  fepien 

mit  ber  Stellung  eines  ©ciftlicpcn.  Dicfc  Scfcpwcrben  wiber  bic  Saht- 

gläubigfeit  SoqucrelS  waren  an  bic  Spipe  bes  ©utacptenS  gcftellt,  bann  wur* 

ben  noep  feine  5ßerfiinbigungcn  an  ber  Autorität  beb  'flreSbpterialratbS  n*f' 

gegäplt.  Slber  ̂ ebermann  wußte,  baß  auf  biefetn  gweiten  Ipeile  berJhiflage 

ber  .fpauptnaepbruef  rupte.  Daß  et  biefe  Autorität  antaftete,  war  fein 

brechen,  ̂ usbefonbere  würbe  er  für  ben  löcftanb  ber  union  liberale  mera- 

lifch  »erantwortlicp  gemalt,  unb  fpäter  haben  es  bic  Drtpobojen,  bieiDJaäff 

abwerfenb,  gerabegu  eingeftanben ,   baß  ber  33efcpluß  »om  26.  Jebruar  lsl^' 

burch  welchen  bie  Slicptbeftätigung  GoquerelS  ausgefprocpeti  würbe,  niept  ge 

faßt  worben  wäre,  wenn  er  gur  äuflöfung  jenes  ijJrotcftantenocrcins  patte 

bic  .£>anb  bieten  wollen. 

$apre  lang  fpann  fiep  ber  erbitterte  Stampf  um  bic  (Gewalt  gmifdjen  ten 

beibett  Parteien  ber  'fja vifer  Stircpe  fort.  ÜSobci  freiliep  gu  bemerfen  iß,  haf 

bie  Siberalen  niept  tnepr  »erlangten,  als  glcidjes  Stecht,  »erpältnißtitäßigc  äVi« 

tretung  eines  StanbpunfteS,  bem  ein  fo  anfcpnlicper  Xpeil  ber  ©cmeiitbe an' 

ping,  wäptenb  bic  Crtpoboyen  ben  ausfcpließlicpen  tßcfip  ber  Stircpe  beanfpruepten 

IDtartin  tßafcpoub,  obwopl  »ont  'älter  gebeugt,  weigerte  fiep  bis  gu  feinem 

einen  anberen  Suffragan  »orgufcplagen,  boep  jebeSmal  wies  baS  ̂ rcsbntcni® 

ben  Flamen  lioqucrel  gurücf.  Dennoch  fonnten  bic  Siberalen  poffen,  t®** 

Xages,  ben  ̂ rebiger  iprer  Steigung  in  bas  Stint  gurücfgufüprcn,  bann  namli®, 

wenn  bie  fircblicpcn  SBaplen  mit  ber  $cit  eine  twbcrc  ̂ ufammenfehung  n* 
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fkeSböteriiimS  berbrifuhrten.  Ter  Streit,  ber  fich  Don  ̂ aljr  311  ̂af)t  Der» 

Hiterte,  eoncentrirtc  fidi  alfo  üornetimlidi  auf  bie  periotoifdieti  Saf)lett  guitt 

freSboterialratl).  Staunt  jemals  finb  politifcbe  ShJatjlfämpfc  mit  folget  Äuf» 

1   tiftuug  aller  Strafte,  mit  foldjen  agitatorifchen  ÜJittteln  burchgeführt  worben. 
Stiemte  GoquerelS  polemifchcS  Talent  pflegte  oornehmlicb  in  biefen  Tagen  ju 

jünjen;  bte  pathetifepe  Behauptung  beS  eigenen  BechtS  wecbfcltc  mit  naot)l- 

igiflten  Rieben,  ber  Spell  an  bie  Billigfeit  mit  ben  fpifcigften  SarcaSmen. 

linb  ber  jjrfolg  teerte  fiebtbar  ben  liberalen  fiep  ju,  trojjbcm  baß  biefc  faft 

feine  Stühe  mehr  an  liberalen  Btebigem  befaßen,  ^apre  1862  war 

ifenen  etwa  ein  Trittei  bet  Stimmen  jugef allen,  Schon  1865  fehlte  ihnen 

wenig  mehr  311t  .fpälfte,  unb  1868  blieben  bie  Ortpobofen  nur  mit  einer 

Impft  unbebeutenbeu  ilteprboit  Sieger.  Tie  liberalen  burften  hoffen,  burth 

®ebttlb  ans  3ifl  ju  gelangen.  ÜRcut  tonnte  faft  ben  Tag  berechnen,  an  welchem 

las  allgemeine  Stimmrecht  ben  Ortpobojren  bie  («Gewalt  aus  ben  £>änbcn 

trinben  würbe.  ̂ n  tiefer  Dtoth  griff  bie  herrfebenbe  Bartei  ju  oerjweifelten 

'Mitteln.  Sm  20.  SOiai  1870  erließ  bas  Gonfiftorium  (nach  bent  Borgang 
Wenigen  oott  Gaen)  ein  neues  Saplreglement,  bas  in  eigenmächtigftcr  Seife 

las  Sahlrecbt  befchränfte,  b.  p.  an  foldje  Bebingungen  fniipfte,  welche  bie 

liberalen  ©äpler  auSfcpliejjen  folltcn.  Stber  wer  weiß,  wie  lange  noch  biefc 

Streitigfeiten  unentfehiebeu  fich  pingejogett  hatten,  wenn  nicht  ber  Strieg  ba* 

»wifchen  getreten  wäre,  bet  mit  einemmal  ben  Ortpobopen  eine  langerfehnte 

Saffe  unb  jwar  bie  entfeheibenbe  in  bie  §anb  gebrüeft  hatte. 

GS  war  ber  perrfebenben  Bartei  felbftoerftänblicb  nicht  bloS  um  bie  Be- 

Iwuptung  ihrer  Bfadjt  in  ber  Barifer  Kirche  ju  thun.  TaS  war  ein  wichtiger 

aber  hoch  nur  einjelner  Sprengel,  ber  in  feinem  Berbanb  mit  beit  102  übrigen 

Gcnftftorien  ftanb  unb  feinerlei  Autorität  auf  fie  ausübte.  Um  grünblich  baS 

hperifche  ®ift  ausjumerjen ,   hatten  fie  febon  feit  ̂ h^’hnten  ben  9tuf  nach 

einer  fouoeränen  GSeneralftmobe  erhoben,  angeblich,  um  ber  reformirten  Kirche 

ui  ihrem  perfaffuttgSmäßigen  Utecht,  311  ihrem  felbftänbigen  Busbau  3U  per.» 

htlftn,  in  'Sa hr heit  um  eine  neue  Autorität  in  tMlaubenSfachen  auf3uri<bten 

ititb  bie  ortpobope  'JJfehrtieit  3ur  Unterbrücfung,  unter  Umftänbeit  3ur  ?luS* 

':-fung  ber  liberalen  ju  benupen.  So  uitgeftüut  fie  aber  biefen  iHuf  erhoben, 

lei  ben  fünften  bcS  faiferlicpen  Staatsraths  fanben  fie  nur  taube  Obren. 

lui  Kaiferrcicb  nahm  gwar  nicht  Battet  für  bie  liberalen,  aber  es  hatte  auch 

fein  Qgttereffc  baran,  fie  mit  gebunbenett  .pänben  an  ihre  (Segner,  bie  ortpobopen 

Crleaniften  auSguliefcm.  ®S  war  bemüht,  bie  beibeu  ftreitenben  Batteien 

in  einer  Sphäre  511  halten,  in  ber  fie  fich  gogenfeitig  nach  .£>erjcnsluft  be* 

fehben  fonnten,  aber  es  oerpalf  nicht  bagu,  baß  bie  eine  Bartei  fich  in  ben 

Sllleinbeftb  ber  »drehe  fefcte.  So  lange  baS  Kaiferreich  aufrecht  ftanb,  war 

tone  Busjidtt,  bie  Spttobe  gu  erlangen.  UJfit  bem  4.  September  aber  fahen 
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fiep  bic  Cttpobojcen  plöplidj  am  3'fl  iprer  ©üttfdje.  SÜietjr  alä  irgenb  eint  bet 

Politiken  Parteien  pabett  au»  bem  Sturg  beS  Äaifcrretc^S  'Jiupen  gu  gitben 

gewußt,  Kaum  war  £piers  am  '.Huber,  ja  brangteit  fiep  bie  .päuptei  Kt 

Vatifer  Crtpoboyic  an  it)ti  uub  bejtürmten  ipn  wegen  ber  Stinobe.  (Guiga 

fclbfl  fanb  jid)  bet  iprn  ein  unb  oerfpradj  tDienft  um  (Gegenbienft.  Jk 

Crleaniften  waren  mit  einem  'iliale  einflußreiche  Leute  geworben,  unb  fcpidtn 

jid)  an,  oon  ihrer  si)iad)t  (Gebrauch  gu  matten.  6s  entfpradj  gang  bem  peui- 

lerifcheit  Sparafter  ber  neuen  iHepublif,  wenn  man  mit  großen  ©orten  wr 

Hinbigte,  jetjt  werbe  enbltd)  audj  ber  proteftantifepen  Kirche  ipr  'Jiecpt  gu  Ipnl, 

bas  il)r  bas  Kaifetreid)  partnäefig  oorentpaltcn.  Ä1S  baS  6ultusminifteriiffi 

aut  29.  Qwli  1S71  jenem  witlfürlicpen  ©aplreglement  bcS  ̂arifer  6onjiftoriiffli 

alter  'jJtotefte  ungeachtet,  jeine  (Genehmigung  ertpeilte,  war  fein  Z®#1  nuK 

was  bie  liberalen  gu  gewärtigen  hatten.  Vergebens  proteftirten  bie  jteifinnigeti 

(ionfiftorien ,   gumal  bie  im  ©üben,  unb  perwahrten  jid)  im  Voraus  gegen 

bie  Zerreißung  beS  alten  hijtorijd)en  ZufamntenpangeS  ber  Kircpe,  notier  bie 

unoermeiblicpe  golge  ber  Spnobe  fein  würbe.  klm  29.  fMooember  lbil 

erfepien  bas  ®ecret,  tpelches  nach  mepr  als  gweipunbertjähriger  Untctbrcduii, 

bas  ̂ nftitut  ber  Wrcisjpnoben  unb  ber  (Generaljt)nobc  wieber  ins  Leben  nei. 

kl  tu  ti.  Zuni  1872  würbe  bie  Shitobe  ber  reformirten  Kirche  Jrantrrid* 

eröffnet. 

©ie  nun  biefe  Spnobe  wirtlich  mit  Stimmenmehrheit  eine  für  bie  JW 

Kircpe  oerbinblicpe  bogmatifepe  Autorität  wieber  aufrichtete,  wie  fie  jugletu) « 

tircplicpen  ©aplen  poh  einem  wirtlichen  (GlaubensbefeimtitiB  abhängig  madtf, 

wie  bie  liberalen  6oufiftorien  biefett  Veftplüfjen  ben  (Geporfam  pcrtpcigeniti 

unb  bie  Crtpobojcn  bie  Staatsgewalt  anriefen,  uut  benfelbett  (Geltung  gu  ner* 

fchafpen,  wie  in  g-olge  bapou  eine  beijpiellofe  Verwirrung  in  ber  rtforminen 

Kircpe  einriß,  bet  man  nicht  attbers  mept  gu  fteucru  weiß,  als  baß  nun  w 

ber  Spat  bie  liberale  £>äljte  pon  ber  ortpobopeit  gänglidj  abgetrennt  werben 

füll,  wie  alfo  bie  liberalen  Kirchen  im  '.Begriff  jittb,  um  bas  6rbe  ber  Vater 

oertürgt  gu  werben,  unb  ingwifepen  oon  geiftlicpen  uub  weltlichen  u^etsalten 

um  bie  ©ette  gequält  werben,  bas  kt  lies  ift  eines  ber  unerquidtiepften  Iw* 

pitel  ber  (Gcfcpicpte  bes  ̂ roteftantismus,  auf  bas,  fo  leprreicp  es  ift,  hier  »kti 
tpeiter  eitigegangen  werben  falle. 

kltpanafc  6oquerel  war  oon  einer  ber  füblicpeu  Kircpen  gur  «oncK 

gewäplt  worben  unb  pat  pier  mit  feilten  greunben  bas  lUJöglicbe  wtfuit 

bie  petpäiignißoollcn  Vefcplüjfe,  welche  ben  piftorifepen  frangöfifepen  ftc 

teftautismuS  gu  (Grabe  trugen,  gu  pintertreiben.  Äm  14.  Zu,,i  f“Prte  <x  3 

einer  großen  'Jiebe  aus,  baß  bie  Dfanuigfaltigfcit  ber  'JKeütungen  gu  aüß 

Zeiten  beftattben  pabe ,   oon  göttlichem  ÜHecpte  fei ,   unb  baß  fpeciell  in  Kt 

frangöfifepen  Kirche  ber  Liberalismus  oon  jeper  bas  iHecpt  ber  6fi)teng  befejp. 
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habe;  unb  als  oier  Tage  barauf  (Sfuijet  feine  große  »Hebe  tiielt,  worin  er  für 

ben  33roteftaittiSmuS  „biefelbe  g-rci^eit  wie  bie  beS  SiatpoliciSmuS"  oerlangte, 

trat  Goquerel  bem  greifen  Staatsmann,  ber  fepon  im  ftapre  1843  in  bet 

Äbgeorbnetenfammer  ben  SluSfpvucb  getpait  bat ,   5runftcicps  äliiffion  fei  es, 

■Oertrcter  unb  33orfämpfer  beb  fcatpolicismus  ju  fein,  ber  Zeitlebens  «n 

iferounberer  ber  Ülletpobe  unb  DiSciplin  ber  fatpolifepen  Stircpe,  toie  ein  35er* 

rbeibiger  ber  weltlichen  fjertfepaft  gewefen  ift,  mit  einer  15olemif  entgegen,  bie 

eine  überaus  ftürmifebe  Scene  ,(ur  geige  batte. 

Seit  ben  3Jef<plüffen  ber  Spnobe  war  an  eine  VBiebereinfepung  ßoquerels 

in  ‘ßariS  niept  mehr  ju  benfen.  3U  ̂ eT  35cranf(altung  oon  öffentlichen  35or* 

trägen  über  Jtircpengefcpicpte  war  ibnt  fepon  früher,  unter  bem  Äaifevreicp,  bie 

(rrlaubniß  oerfagt  worben.  ’Jlur  einem  gefcploffeiten  Sreis  oon  Zupörent 

formte  er  ficb  mittpeilen.  35or  allem  aber  fanb  er,  wie  wir  fepen,  barin 

tnfap,  baß  er  eine  Vitt  oon  ̂ rioatfeelforge  einrieptete.  Das  Vertrauen,  baS 

er  genoß ,   geigte  fiep  barin,  baß  auch  jefct  eine  große  Vlngapl  oon  f^amilien 

rpm  ipre  «inber  als  ftateepumenen  anoertraute.  3u,0filfn  ptebigte  er  in 

stabten,  wopin  liberale  ISonfiftorien  ipn  riefen.  (Sr  oerfäumte  lein  Üiittel 

ter  Vlction,  imb  wenn  ipm  bas  Sport,  feine  eigentliche  Sßaffe,  nur  feiten  oer* 

gönnt  war,  griff  er  um  fo  fleißiger  3ur  geber.  S5on  feiner  Dpätigfeit  für 

ten  „Vien"  abgefepen,  (ber  fiep  wäprenb  bes  SriegcS  in  bie  „iHenaiffance"  oer» 

ntanbelte),  pat  er  eine  große  Änjapl  oon  Scpriften  gefcpricben.  Sie  bepanbcln 

tbeils  (ipifoben  aus  bet  Jtircpengefcpicpte  feines  35aterlanbeS  unb  berupett  auf 

ictbftänbigen  Cucllenftubien ,   wie  ber  Precis  de  P   histoire  de  1’ eglise  re- 

formee  de  Paris,  bie  VcbenSbefcpreibung  bes  $ean  (SalaS  (2.  (Rufi.  1809), 

Voltaire,  lettres  inedites  sur  la  tolerance  (1863),  Les  for^ats  pour  la 

foi  (1866),  ober  fie  pängen  unmittelbarer  mit  ben  SJarteifämpfen  beS  Tages 

(ufammen  unb  oerfucpni  in  gefcpicbtlicp  populären  Darftellungcn  baS  iHetbt 

bes  mobemen  Liberalismus  3U  erweifen;  cs  ift  in  ipnen  weniger  auf  wiffrn 

üpaftlicpe  Scpärfe  abgefepen,  als  auf  bie  leitenben  Qäeficptspunfte  utib  auf  bie 

ÜMrfung  für  bie  (Segenwart.  Dapin  gepören:  Des  premiereB  transformations 

historiques  du  cliristiauisme  (1866),  l»e  catholicisuie  et  le  protos  tantisme 

dans  leur  origine  et  leurs  developpements  (1804),  Historie  du  Credo 

1809),  La  conscierice  et  la  foi  (1867).  Diergu  fommt  noep  eine  große 

äujapl  oon  ̂ rebigtootträgen,  oon  33rofcpüren,  (leinen  ©iograppien  u.  f.  w. 

unb  eine  Sammlung  oermifepter  Stuffape:  Libres  etudes  (1868). 

Unter  biefen  befinben  fiep  auch  einige  funftgefcpicptlicpe  Stubien.  Die 

Xtmft  war  teoguerels  LieblingSbefcpäf tigung ,   wenn  er  niept  Tpeologe  war. 

„54)  pabe  einen  SKatb  befolgt,  ben  mein  33a ter  oftmals  feinen  Söpnen  unb 

dtnberen  gab.  <£r  wollte,  baß  jeber  gebilbete  unb  tpätige  UJfenfcp  neben  einem 

'■Berufe  feiner  SEOapl,  ber  ipm  ben  beperrfepenben  ®ebanlen  unb  bie  täglicpe 
neuen  {Heu$.  1875.  II.  67 
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ilrbcit  lieferte,  juglcid?  bie  Neigung  gu  irgenb  einem  literarifeben  ober  fünft« 

lerifcben  Stubium  befäfje,  bas  ihm  gut  Srbolung  biente  unb  feinem  oon 

fdjmereren  Dblicgcnbeiten  ermübeten  (Meift  jene  ̂ Befreiung  unb  Dube  oet« 

(Raffte,  bie  au«  bem  SBecbfet  ber  Rcfdjäftigung  entfpringt."  Diefe  Srbolung  fanb 

Soquetel  in  ber  Refcbäftigung  mit  bet  Shmftgefdjidjte.  alljährlich  mar  er  ge- 

mohnt,  feinen  Deifemonat  gum  Rcfucb  irgenb  einer  ber  europäifdjen  (Materien 

3U  oermenben  unb  mit  ber  3fü  ertvarb  er  fiep  eine  feltene  Stenntnijj  faft 

fämmttic^er  Dfufeen  oon  ÜRabrib  bis  St.  Petersburg,  oon  Stocfbolm  bis 

Dcapel.  g-rüebte  biefer  Stubien  finb  bie  Rriefc :   Des  beaux  arts  en  Italie 

au  point  de  vue  religieux  (1857)  unb  Hembrandt  et  1’  iudividualisuie 

dans  1’  art  (1869).  äueff  biefe  Schriften  oerleugnen  übrigens,  mie  febon  bie 
üitcl  geigen,  ben  Geologen  nid)t.  Die  Regierungen  gmifdjen  Deligien  unt 

SEunft  unb  namentlich  ber  Sinflufj  ber  '.Reformation  auf  bie  Stunft  maren 

(Megenftänbe,  bie  ihn  oicl  befdjäftigten.  Unb  aud)  in  ber  .Hunft  mar,  mie  in 

ber  Deligion,  fein  lefcteS  Sort:  ̂ nbioibualismus,  ^veitjeit. 

Soqucrel  mar  eine  cblc,  begeifterte  Dafür.  Sr  mar  beS  guten  (Mlaubens, 

bafe  ber  alte  bugenottifebe  ̂ nbioibualismus,  oertieft  burdj  ben  (Meift  ber  Röiffen« 

Jcbaft  unb  getnilbert  guqleid)  unb  bereichert  butcb  bie  mobernc  Rilbung  in  bei 

gegenmärtigen  ftrifis  bcs  frangöfifeben  Proteftantismus  ben  Sieg  baoon  tragen 

merbc.  Diefe  Hoffnung  fal)  er  felber  noch  oerniebtet,  unb  gu  ber  febroffeti, 

leibenfcbaftlicb  frangöfifeben  Haltung,  rnelcbe  Soquerel  unb  feine  J-reunbe  nach 

bem  unglücflicbcn  DuSgang  beS  Krieges  eiunabmen,  mag  mobl  oomebmlid) 

bas  bittere  (Mefübl  mitgeroirft  haben,  baß  ibte  Sache  eine  hoppelte  Sinbufje  erlitten 

batte:  ber  proteftantismus  gegen  ben  ÄatboliciSmuS,  unb  innerhalb  bes  erftcren 

roieber  bie  liberalen  gegen  bie  ürtbobojen.  3a  fie  mußten  (ich  als  gute  Jrangofen 

fagen,  bafj  baS  ©djicffal  bcS  Proteftantismus  in  ihrem  Vanbe  eine  Rebeutung  batte, 

bie  meit  über  ben  flcinen  Rrucbtbeil  bes  proteftantifdjen  RefenntniffcS  binausreiebte. 

$n  ber  Tbflt  banbeite  cs  fiep  hier  um  eine  Jrage  ber  nationalen  Rilbuitg.  SIS  eine 

Slngabl  geiftoollcr,  entbufiaftifeber  (Melebrter  ber  Siffenfcbaft  unb  metbobifben 

Jtritif  mie  fie  in  Deutfdjlanb  gepflegt  mürben,  Singang  in  ihrem  Vanbe  gu  oerf baffen 

fuebten,  febmebte  ihnen  baS  ̂ Jicl  oor,  mit  biefen  aus  bem  Vanbe  bet  De- 

formation geholten  Sähen  bem  frangöfifeben  Rolfe  einen  Srfolg  bafür  gu 

bieten,  bafj  es  bie  Deformation  aus  feinem  Scbojje  triebet  auSgeftofjen  batte. 

SS  feilten  iljm  nachträglich  menigftcnS  gleicbfam  auf  einem  abgefürgten  irege, 

bie  grüd)te  ber  Deformation  gu  Xbcil  merben.  Diefe  gange  Remegung  ift 

beute  gefdjeitert.  Dur  fetjr  fpärlicbc  RJurgcln  batte  fie  angefebt,  als  ber  Stieg 

mit  feinen  Veibenfcbaftett  oerniebtenb  barüber  brnfuf>r.  Unb  beute  fiebt 

granfreieb  aufs  Deue  firfi  gurüefgemorfen  in  baS  auSfidjtSlofe  Rkcbfelfpiel 

ber  alten  Sptreme:  hier  bie  Dufflärung  Roltaires,  bort  bie  bämonifebe  ̂ »errfebaft 

ber  ̂efuiten. 
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cSine  fa£fd>e  Qfaffdjrift  am  Jsermaunöbeniimaf. 

Seit  jüngft  bas  .permamtsbenfmal  auf  bet  (Srotenburg  gemeint  worben, 

wrben  oon  ben  gabltei*en  Wanberern,  bie  ju  iljm  gezogen  finb  ober  ferner 

■arten ,   au*  bie  ̂ nfcfiriften  gelefen,  mit  wel*en  cS  auSgeftattct  ift.  (Sine 
witlbcn  gcbenft  beim  au*,  wie  es  fi*  gebührt,  beffen,  was  in  ben  fahren 

1S13,  1814  uub  1815  oon  Oeutf*lanb  ge*an  unb  errungen  würbe,  utib 

bebt  rier  beutf*e  ©   twentage  aus  jenen  faßten  fyeroor ;   eine  berfelben  ift  mit: 

„öaterloo  18.  ̂ fuli  1815"  begei*net.  $ft  bies  bie  richtige  ̂ Benennung  beS 
relgtnrei*en  f*weren  Stampf  es?  bie  ri*tige  an  einem  beutf*en  Oenfmal, 

für  Oeutf*lanb? 

(PS  ift  fet)r  gewöbnli*  unb  fel)t  begreiflich,  baß  S*la*ten,  bie  fi*  über 

weite  Streifen  auSgebebnt  haben,  na*  oerf*iebenen  Orten,  um  bie  fie  fi*  be* 

tregtcn,  oerf*ieben  benannt  werben,  fei  es  oon  ben  beiben  gegnerif*cn  'Aheilen, 
ettt  au*  oon  ben  Jübrern  jweier  oerbünbeter  .paupt  beere.  So  toirb  bet 

uefe  Sieg,  n>cl*er  am  13.  ‘fluguft  1705  über  bie  Jranjofen  oon  ißrinj 
trugen  unb  iDiarfborougl)  erfo*teu  tourbe,  no*  jefct  oon  ben  ©nglänbern  na* 

fern  Oorfe  ©lenbeim,  oon  ben  Oeutf*en  na*  bem  Oorfe  pi>*ftäbt  benannt. 

Dort  batte  äJZarlborougbS  .peer ,   toeI*es  aus  breißigtanfenb  englif*cn, 

boUanbiftheit ,   lüneburgif*en  unb  beffif*en  Gruppen  beftanb,  im  f*werften 

Hampf  gefiegt;  bei  .pö*ftäbt  batte  Sugen  mit  bem  beutf*cn  peere  ben  Sieg 

mcd)tcn.  Oie  S*la*t  oom  2.  SOZai  1813  nannte  Napoleon,  bie  (Srinnerung 

an  @uftao  Tftbolf  berbeijiebenb,  na*  bem  Stäbt*en  Viijjen ,   bie  'Preußen 

nad)  bem  Oorfe  ©roß'©örf*en,  um  tocl*eS  fie  am  beißeften  gefo*ten  batten, 

jfener  Oiame  ift  bann,  bo*  iuot)l  au*  but*  ̂ trnbts,  S*enfenborfs,  SRütfertS 

riebet  in  ben  'Dtunb  beS  33oltcS  gefommen. 

So  bat  benn  au*  ber  6ntf*eibungSfampf  oom  18.  $uni  1815  brei 

Benennungen  gefunbeu.  Oie  eine  „S*la*t  oon  iDfont  St.  ̂ ean"  bat  97a* 

poleon  mit  ben  Seinen  gewählt,  fie  ift  aber  halb,  au*  in  g-ranfrei*,  in  '3er' 

Mfcnbeit  gefommen.  Oie  ©ntftebung  ber  beiben  anberen,  „Sclk'SUliancc"  unb 

„iüaterloo"  $u  erfennen  unb  ihre  Stngemeffenljeit  ̂ u  würbigen,  muß  man  fi* 

sie  Vorgänge  jener  ̂ eit  oergegenwärtigen,  beren  fi*  bie  meiften  ber  jeijt 

vebenben  ni*t  mehr  genau  erinnern.  ?ln  ber  norböftli*en  ®renje  oon 

ijtanfrei*  ftanben,  auf  bie  anrüefenben  öfterrci*if*en,  fübbeutf*cn,  ruffif*en 

truppenmaffen  oerabrebeter  SKaaßen  wartenb,  jwei  ni*t  oereinigte,  aber  gu 

gegenfeitiger  Unterftüpung  beftimmte  peere :   baS  preußif*e,  wcl*eS  in  ©ewalt- 

®ätf*en  hcrbcigceilt  war,  jäbltc  unter  31ü*er  116,000  üfiann,  barunter 

title  neugebilbete  Gruppen,  baS  anbere  .peer  unter  Wellington  beftanb,  na* 
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«b^ug  oon  12,000  Wann  ®efapungStruppcit,  aus  32,000  Gnglänbem,  einem 

ftarfen  drittel  bes  ©anjen ,   37,000  £>eutfcpen,  namlicp  pannooeranem, 

iJiaffaitern,  SBraunfeptneigetn  unb  bcr  englifep^beutfcpon  Legion,  enblicp  aus  25,<XX» 

Weberlänbern.  2tud)  unter  biefen  X>eutjd?cn  unb  Wcberlänbern  touren  fefer  Diele 

unerprobte  ̂ Regimenter,  toelepe,  aber  infonberpeit  bie  £eutjcpen,  es  ben  Gng- 

länbem  an  Wutp  unb  Äusbaucr  grojjentpeilS  gleieptpaten.  SBeibc  peere 

teuren  über  fepr  ausgebepnte  ©tretfen  gerftreut ;   bie  ©eptoierigfeit,  ben  Gebens- 

unterpalt  gu  ftttben,  füprtc  bagu;  bei  Wellington  toirfte  mit  gu  ber  roeitläufigen 

Jlufftetluug  bie  SRücffiept  auf  bie  ©ieperung  Des  Weges  gu  ben  englifeben 

©eptffen  bei  Cftcnbe  unb  $tnttuerpen  unb  auf  bie  TVefung  ber  nadj  ®ent 

gepepteten  '.Bourbons,  beren  Wiebereinfepung  er,  toie  bie  englifepe  ̂ Regierung 

oon  Dorn  perein,  ben  '-Bcfeplüffen  ber  oerbiinbeten  Wäepte  oorgreifenb,  be< 

gtocefte.  liefen  feeren  gegenüber  überfepritt  'Jlapolcoit  mit  einem  peere  ora 
128,000  Wann  in  überrafepenber  ©epnelligfeit  bie  frangbfifepe  (Mrenge  ain 

15.  3(uni.  bDiit  feiner  pauptmaept  wenbctc  er  fiep  gegen  feinen  raftpeften 

©egner,  gegen  331üepcr  unb  bie  ‘Prcujjen.  (Siegen  Wellington  entfenbete  er 
einftroeilcn  SRep  mit  etwa  20,000  Wann.  SlnS  einer  Unterrebung  mit 

Wellington  am  Worgen  bes  16.  ̂ uni  patten  iölücper  unb  fein  ©neifenan  bie 

guoerfiept  geftpöpft,  Wellington  toerbe  mit  polier  Wacpt  gu  pülfe  femmen, 

ttnb  in  biefer  3ut>erf^t  patten  fic  an  benifelben  Xage  bie  Seplaept  angenommen: 

in  biefer  aber  fanben  fic  fiep  getäufept.  9fot  folgenbeu  läge  patte 

bem  Sönige  oon  einer  oerlorenen  ©eplaept  gu  beriepten  unb  bajj  Wellington 

gegen  feine  3ufage  niept  gefommen  fei.  GS  mag  bei  jener  Unterrebung  ein 

ftarfcS  Wifjoerftänbrnp  gewaltet  pabett:  Wellingtons  Begleiter  oerftebero ,   ei 

pabe  nur  gefugt,  er  toerbe  fepen,  tuas  er  tpun  föttne.  Unb  allcrbings  feine 

Iruppcn  ftaitben  oicl  gu  jerftreut,  als  bafj  er  mit  oollcr  Wacpt  pätte  rot* 

rüefcn  fötutcn.  'Jiur  fepr  allmäplicp  gelang  cs  ipm,  toäprenb  ißlüeber  gegen 

bie  frongüfifepc  pauptmaept  feplug,  gegen  '.Reps  20,000  Wann  bei  Cua- 
trebras  über  30,000  Wann  gufamtnen  gu  bringen,  unb  fi<p  bort  ftegenb  gu 

bepaupten. 

Unterbcp  aber  patte  bas  prcufjifepe  peer  bei  Signp  bie  feproerfte  Weber 

läge  erlitten.  Unb  nun  gefepap  bas  in  aller  fttiegsgefepiepte  SÖeifpiclloK 

ffllüeper  uttb  ©ncifenau  oertoarfen  ben  nücpftlicgenben  ©ebanfen,  für  ipr  gc 

fcplagcnes,  burcpeittanbergetoorfetieS  peer  ©ieperpeit  unb  perftellung  burep  einen 

SRüefgug  ofttoärtS  pinter  ber  sWaaS  ober  auep  am  iRpein  gu  finben.  Sie  be» 

feploffen  oielmepr,  norbtoeftlicp  fiep  gu  toertbcu  unb  burep  einen  erneuten 

toiuptigett  Angriff  in  iRapoleonS  plante  unb  iRüefen,  Wellington  piilfe  ja 

bringen,  bie  fic  ipm  auf  ben  18.  $uni  gufagten.  Unb  bas  preufcifepe  Peer 

leiftete,  toaS  feine  lüpnen  Jüprer  ipm  gumutpeten.  21uf  tief  oerborbenen 

Wegen,  erfepöpft  burep  Wange!  unb  unaufpörliepc  Wärfepe  feit  brei  lagen, 

>y  Google 



©nt  fatfcbe  Hnffebrift  am  SjermannSbentmil. 533 

erft  auf  bem  'Uiarfepc  bie  burcp  bie  9?icbcrtafje  »otit  16.  arg  gelceferte  Qrbnung 

iriebcrperftellenb,  rüefte  eS  peran,  griff  nacp  oicr  Upr  in  ben  Sumpf  ein,  jog 

mit  tracpfenbcr  3J?aept  bereit«  ein  Viertel  ber  Truppen,  mit  tuclrficn  9lapolcou 

Wellington  angrtff  auf  fiep  uub  al«  nocp  weitere  preußifcpe  Truppen  peran  ̂ 

jcfeimnen  waren,  braepten  biefe  bureP  ben  blutigen  Sieg  bei  ̂ lanceneit  Seprecfen 

unb  Sluflofung  in  ba«  franpfifepc  fteer. 

Wellington  patte  inbeß ,   wäprcnb  ber  Waffenruhe ,   bie  'Jiapoleon  am 

17.  ̂ uni  patte  eintreten  taffen ,   een  Guatrebta«  fiep  in  eine  fefte  Stellung 

iUTÜefgejDgen  unb  in  biefer,  auf  Vlüeper«  pgefagte  §filfe  oertrauenb,  bic 

sdilaept  am  18.  angenommen.  ÜJ?it  eiferner  ÄuSbauer  beftanb  er  fie ;   fein 

t*rr  patte  unter  gewaltigen  Verfaßten  bi«  pr  ©rfepöpfung  gefoepten,  bereits 

batte  er  ausprufen:  er  wolle  bie  'ßrcupen  fämen  ober  bie  'Jiaept.  Ta  be« 

waprte  ipn  twr  bet  bropenben  'Jfiebcrlage  unb  bem  gefaprüollen  SRüefpge  butep 

bie  Gngen  bcS  Saignpwalbe«  bic  bureb  feine  Voten  immer  bringenber  er« 

betene  Snhmft  ber  Preußen,  bie  über  ben  Sieg  entfcpicb.  Wellington  ergriff 

ben  Sfagenbltcl,  feinem  faft  entfräfteten  .faeere  einen  allgemeinen  Vormarfep 

aitjubefcplen  unb  butep  biefen  ipm  einen  Slntpeil  an  ber  ©ntfepeibung  p 

fiepern.  Tie  raftlofe  Verfolgung  beS  fliepenben  feinblicben  §ectc«,  welcbe 

beffen  Sfaflöfungcn  »oltenbete,  fiel  nur  ben  $reußen  jU-  Wellington  erflärte, 

fein  §eer  fei  baju  unfäpig. 

*m  fpäten  Äbettb  waren  ftep  bie  fiegreiepen  ftclbperren  bei  Velle«*lliance 

begegnet,  unb  patten  über  bic  weitere  ̂ Bewegung  iprer  .v>eerc  änorbnung  ge* 

treffen.  Ter  ÜJieicrpof  Veile  Alliance,  »on  SllterS  per  naep  einem  erfreutiepen 

Sftebunbe  feiner  Vefipcr  fo  genannt,  liegt  weithin  fieptbar,  püfepen  ben 

Striepen,  wo  nörbliep  Wellington«  au«  (Snglänbern,  Tcutfepcn  unb  '.Weber« 

(änbera  pfammengefepte«  .faeer,  fübweftlicp  bie  Preußen  ben  genteinfamen  Sieg 

errungen  patten:  ein  .£>auptfampf  patte  bort  niept  ftattgefunben. 

Vlüeper,  netblo«  unb  opne  .fpintergebanfen ,   wie  et  war,  fanb  ben  ge« 

etgnetften  Flamen  für  bie  Seplaept  in  bem  Flamen  be«  Orte«,  wo  er  unb 

Wellington,  be«  Siege«  jept  gewiß,  fiep  begrüßt  patten,  unb  weleper  pglciep 

bebeutungSooll  baran  erinnern  follte,  baß  in  fepönem  Vunbe  Wellington«  *u«< 

bauet  ben  Sieg  oorbereitet,  ber  Vr°ttßen  Äüpnpcit  ipn  entfepieben  patte.  ©r 

l«ß  feinen  Wunftp,  natp  jenem  Ort  bic  Seplacpt  p   benennen,  Wellington 

aittpeileit,  biefer  ftpwieg  bap.  Vlüeper  piclt  in  einem  TagcSbefepl  oom 

19.  ̂uni  ben  sJiamen  „Seplacpt  »on  Veile«* lliance"  feft ;   fein  .fpeet  unb  ber 

Staat,  weleper  ba«  .f)eer  auSgefcnbct  patte,  ergriff  ben  ebel  gewäplten  '.Wimen ; 

ein  feböner  Vlap  in  Verlin  ift  mit  bemfelbcn  gefepmüeft. 

Vlüeper  patte  rieptig  oorauägefepen ,   al«  er  friip  am  19.  $uni  feinem 

Jveunbe  Shtefebeef  cigenpänbig  feprieb :   „^ep  benfe  bic  bonapartiftifepe  <45efepicpte 

ift  nun  wopl  ptnliep  p   ©nbe." 
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gür  bie  Heere  unb  tote  Jelbherren  blieb  nur  ba§  perhältnifemäfeig  öie< 

ringe  gu  tbun;  bie  ©erhanblungen  bet  Diplomaten  begannen  unb  in  toiefe 

wirffam  cingugreifen,  trat  ©lüdjer  befanntlidi  nicht  geeignet  unb  nicht  berufen. 

6r  fonnte  nur  noch  in  einem  'Schreiben  com  24.  ̂ uui  ben  Stöntg  bitten: 

bie  Diplomatifcr  batjin  anguroetfen,  baft  fie  nicht  wicber  baS  oerlteren,  roas 

ber  Solbat  mit  feinem  ©lut  errungen  f>at.  „Dicfcr  Äugenbticf  ift  ber  einzige 

unb  lebte  um  Deutfchlanb  gegen  granfteidj  gu  fiebern".  Sir  lotffcrt .   bap 
©lüdjerS  unb  DeutfdjlanbS  Wiinfchc  batnals  unerfüllt  blieben,  bafe  mit  lernen 

mufften,  nichts  nett  beit  g-remben  gu  erwarten;  bafe  aber  ber  rechte  Slugen« 

blief  buch  nach  55  fahren  wieberfam  unb  ergriffen  würbe. 

Wellingtons  Stellung  war  t>oit  oorn  t>cvcin  eine  gang  anbete,  als  bic 

©lücherS.  (Sr  war  cbeitfo  febr  beredjuenber  eiuflnffrcidjcr  Diplomat,  als 

ftelbherr  unb  perfolgte  in  beiben  (Sigenfcbaften  einen  ̂ tuccf,  welcher  ber  Suchers 

unb  Deutfthlanbs  nicht  fein  fonnte,  bie  '-Bourbons  in  bas  auf  Soften  Deutfchlanb* 

immer  ftärfer  geworbene  ̂ ranfreid)  wicbet  etngufehen.  $n  biefem  Sinne  mar 

er  barauf  bebacht,  ben  Sieg,  welchen  unter  feiner  gütjrung  32,000  ©nglänber, 

37,000  Deutfche,  25,000  'Jiieberlänber ,   unter  ©lädier  bie  ©reuten  gemein 

fatn  erfochten  hatten,  für  bie  biplomatifchen  ©erhanblungen  möglichft  gang  in 

(SnglanbS  Wagfcfjale  gu  werfen.  Den  oon  ©lücher  oorgefchlagenen  gemein' 

fatnen  'Hamen  oerfebmahenb ,   nannte  er  bie  Sdjladit  nach  bem  Crte,  wohin 

er  fein  Hauptquartier  wieber  gurücfterlcgt  unb  ben  fein  ©reufee  betreten  hatte, 

nach  Waterloo.  6s  war  natürlich,  bafe  bic  Truppen,  bie  er  geführt  batte, 

fid)  an  ben  Hamen  hielten,  ben  ihr  JVclbhcrr  wählte,  unb  mit  ihnen  bie  Kanter 

unb  Staaten,  pon  benen  fie  auSgcfchicft  waren,  alfo  6nglanb,  Hanneofi, 

©taunfcbweig,  Haffau  unb  bic  Hieberlanbe ,   unb  baff  biefc  Denfmalc  unb 

Denfmiingen  nad)  ihnt  genannt  haben.  Glitch  bie  ftrangofen  haben  f'* 

Wellingtons  ©enennung  ungeeignet,  wie  bie  ©ourbons,  bie  ihm,  nicht  aber 

©lücher,  Danf  fdjutbeten  unb  wie  ber  IctJtc  Napoleon,  ber  lange,  ehe  er  Serif« 

würbe,  in  öffentlicher  Diebe  als  eine  feiner . Lebensaufgaben  bie  revanche  pour 

Waterloo  bcgcichnete. 

Weiterhin  perfuhr  Wellington  in  bemfclben  Sinne.  Die  frangöfifeben 

(gefangenen,  bie  ihm  gur  Dbhut  anheimfielen,  wäfjrcnb  ©lücher  auf  ©erfolgtmg 

beS  J^einbeS  buchte,  waren  grofeentheils  oott  ben  ©reufeen,  gu  einem  Thal 

oon  Wellingtons  beutfehen  Truppen  eingebracht,  er  liefe  fie  alle  nach  6nglant 

hinüberfchaffen ,   wo  fie  freilich  am  heften  aufgehoben  waren,  aber  auch  bic 

Wröfee.  bes  Sieges  eines  englifchen  gelbhemt  oor  klugen  ftcllten.  äus  bem 

Hauptquartier  Waterloo  erliefe  er  ben  erften  Schlachtbericht,  ber  gwar  auch 

ber  ©reufeen  gebenft,  aber  bie  6ntfcheibung  Wellingtons  Schlufeangriff  bei 

mifet.  ©on  ©rüffet  aus  erging  bann  ein  ©eridjt  an  bas  Hauptquartier  bet 

dürften  in  Heibelberg,  wo  er  am  21.  ̂ uni  eiutraf  unb  fofort  als  Flugblatt 
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rcröffentlic&t  würbe;  ein  anberer  ©eriebt  erging  an  bic  encjlifrfre  ̂ Regierung, 

alle  in  gleichem  Sinne:  bet  „brittifebe  ̂ yctbt>err"  habe  bic  Sntfcbeibung  burd) 

ieinen  Singriff  bewirft,  bie  ‘•ßreufien  Ratten  „rechtzeitigen  unb  reb lieben  ©ciftanb" 

geleiftet.  Dajj  biefer  ©eiftanb  unb  ber  blutige  Stampf  um  'fflancenoit,  in 

wiehern  bic  ©reujfen  gegen  7000  2)fantt  an  lobten  unb  ©erwunbeten  Der-' 

leren,  Wellington  oon  nahe  brcljenber  Wieberlage  rettete  unb  ihm  ben  lebten 

Jcrtnarfd)  erft  möglich  machte,  trat  in  biefen  Berichten  nicht  ins  Vicfjt.  Siber 

in  biefer  fUiangclbaftigfeit  wirften  fie  auf  bie  öffentliche  '.Meinung;  bie  ©ourbouS 
anb  bie  rufftfcbeii  wie  öfterreiebifeben  Diplomaten  ftanben  warm  auf  berfelben 

reite  unb  halb  fam  aus*  englifcbcn  ©Kittern  ba<5  geringfebäpige  Wort  herüber, 

©lütter  unb  bie  Preußen  hätten  bie  ©tilge  getreten,  Wellington  aber  unb 

bie  Snglänber,  (b.  b-  baS  cnglifche  Drittel  feines  feeres )   hätten  bie  Crget 

gefpielt.  Das  Umgcfehrte  wäre  bas  iKiti^tigc  gewefen,  wenn  überhaupt  ein 

felebeS  Wifcroort  paffen  fönnte. 

Unter  folgen  ©erhältniffen  unb  Einflüffctt  famen  bic  beiben  Warnen 

©eile  =   ÄÜiance  unb  Waterloo  auf.  ©eibe  werben  fiel)  wohl  nebeiteinanber 

behaupten :   ber  oon  ©tücber  cbel  gewählte,  beibc  Dbeile  gleich  anerfennenbe  unb 

ber  anberc  non  biplomatifeber  Äunft  unb  einfeitigem  £wcbmutb  eingegebene  unb 

itm  fortnährenbe.  Deutfeblanb  aber,  fo  lange  wir  bie  Erinnerung  an  bic 

&it  oon  1813 — 1815  fefthalten,  an  ber  wir  uns  funfjig  ̂ apre  lang  geftärlt 

haben,  unb  mit  welcher  fo  Diele  aufgenährt  würben,  bie  1870  freubig  in 

«impf  unb  lob  jogen,  wir  haben  ben  Warnen  fcftynhaltcn ,   ben  unfer 

Ülücber  gefunben  hat:  für  uns  heijjt  ber  Dag  bes  18.  ̂ mti  1815  bie  Schlacht 

oon  ©elle^Uliance. 

Pie  neue  cSeitung  be*  preußifdjen  J>djufn>e|en6. 

§n  biefen  Dagen  Dolljieht  ficb  im  preufjifcben  EultuSminiftcrium  ein  be* 

tatangSDoller  Wecpfel  in  ber  Leitung  beS  höheren  ScpulwefenS.  Sin  bie 

stelle  beS  ©cbeimen  fRatpS  Wicfe,  welcher  länger  als  3wci  Jahrzehnte  l)in- 

t'unh  mit  biefer  Leitung  betraut  war,  tritt  ber  (Geheime  Watt)  ©onifc  unb 
mit  gefpannter  Erwartung  fiept  namentlich  bie  Veprerfcpaft  ber  gpmnafialeu 

mb  realen  Unterrichtsanftalten  biefent  ©erfonenwecpfel  entgegen,  welcher  iit 

mehr  als  einer  ©cjicpung  eine  Wenbung  in  ber  Entwicfelung  bes  prcujjifcben 

höheren  UnterrichtSwefenS  tjerbeifüijrcn  wirb.  Unb  biefe  Wenbung  in 
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in  Preußen  tft  guglcicp  eine  bcutfcpc  Angelegenheit.  Seit  lange  f>at  fic^  preußcn 

baS  f cfaönc  Vertrauen  erworben,  baß  es  im  ©roßen  unb  ©angen  —   wenn  ts 

auch  in  manchem  ©ingelnen  oon  anbern,  gumal  »on  Heineren  beutfepen  Staaten 

überflügelt  würbe  —   cor  allen  europäifepen  Staaten  am  fdjarf ften  ben  sölief 

auf  baS  ̂ utjere  UnterricptSwefcn  gerichtet  hielt,  am  ftrengften  bie  ̂orberungcii 

an  feine  ̂ ugenb  (teilte ,   gu  ihrem  unb  bes  Staateö  3'ele,  am  meiften  rer- 

auSficptlicp  bie  Vebürfniffe  erlannte,am  weifeften  für  bie  Vefricbigung  berjetben 

forgte.  Schon  lange  beoor  bie  gegenwärtigen  Verpältniffe  im  beutfd>eit  Jletit 

eine  gewiffc  Uebereinftimmung  ber  Schuleinrichtungen  notpwenbig  machten,  haben 

bie  preußifepen  Schulen  für  bie  oieleu  anberen  Staaten  baS  'JJtufter  gegeben 

VJie  oiel  größer  muß  heute  ber  preußifche  ©influß  auf  biefe  Verpältniffe  fein! 

llnwiberftehlich  eilt  ber  ̂ ug  unferer  $eit  auch  auf  bem  ©ebiete  bcS  Scbui 

roefens  gu  einer  wenigftenS  in  ihren  ©runbgügen  gleichen  ©eftaltung  bei 

höheren  Schulen  hin.  Der  ©influß  ber  Vtilitärberetptigung  auf  bie  Vilbuisg 

unfcreS  Voltes  macht  bie  Anlegung  eines  gleichen  'JDiaßes  an  gewiffc  Arten 

unb  klaffen  unferer  höheren  Spulen  gut  gebieterifchen  'Jtotpwenbigfeit.  lie 

g-reijügigfeit  ber  Vürger  burchS  gange  tKeicp,  bie  große  »Jaljl  ber  iHeitpsbeamun 

im  pect  unb  VcrwaltungSbienft  unb  ihre  häufigen  Verfemungen,  ber  Ausgleich 

an  Kräften  aller  Art,  ber  gwifepen  ben  cingclnen  beutfepen  Staaten  fo  häufig 

eintritt  —   bas  Alles  erforbert  notpwenbig  nicht  eine  Uniformirung  bes  höbet« 

SchulwefenS  in  bett  eingelnen  beutfeben  Staaten,  wol)l  aber  einen  Aufbau 

berfelben  auf  .möglichft  einheitlicher  ©Tunblage ,   nach  möglichft  einheitlichem 

Ptincip.  Deshalb  ift,  was  in  Preußen  auf  biefern  ©ebiete  gefepiept  auch  eine 

beutfepe  Sacpe,  bie  Vefepung  einer  in  ber  preußiiepen  Veamteitpierarctm 

oerpältnißmäßig  niept  befonbers  perborragenben  Stelle  ein  beutfepes  ̂ nterefje 

Denn  naturgemäß  ift  ber  ©influß  bes  leitenben  Staats  auch  pier  in  erfter 

Üinie  entfepeibenb,  gutnal  ba  biefer  Einfluß  oon  altem  unb,  wir  bürfeit  wobt 

fagen,  im  ©angen  wohlerworbenem  Vertrauen  unterftüpt  wirb. 

DiefeS  Vertrauen  im  preußifepen  Staate  tpcils  erpalten,  tpeilS  neu  er 

worben  gu  paben,  ift  niept  aut  wetiigften  bas  Vcrbicnft  besfenigen  'JWannes, 

welcper  jept  oon  ben  ©efepäften  gurüeftritt.  ©r  ift  oiel  gelobt  unb  oiel  ge* 

fcpolten  worben.  Das  enbgültige  Urtpeil  über  fein  VJirfen  werben  erft  fpätere 

©efcplecpter  fpreepett,  welcpc  unbefangenen  Vlicfes  überfepauen  werben,  was 

aus  ber  oon  ipm  geftreuteu  Saat  emporgefpvoffen  unb  gur  Steife  gelangt  ift 

Das  Urtpeil  ber  ̂eptlcbenben  wirb  gu  leicpt  burep  Parteinahme  in  periönlichen 

unb  facplicpen  fragen,  oonteputlicp  burep  bie  ©rinncrungen  beS  unpeiloollen 

Stegiraents  ber  fHaumerfcpen  unb  Viüplerfcpen  3citcn  oerbuntelt  unb  butcb  t« 

Vermengung  oon  iöiefes  'Jtamen  mit  ÜJfancpem,  woran  ficperlüp  niept  er  t« 

Scpulb  trug.  ütturben  boep  eine  $eit  lang  bie  -Jtamen  Stiepl  unb  i&fK 

einträcptlich  nebeneinanber  genannt,  als  ob  bas  Streben  biefer  beiben  'JKaaner 
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itut  fo  ju  ibentiftciren  wäre!  ©ielleicpt  aber  mag  ber  ©orwurf  gegen  ben 

oen  feinem  ffierfe  Scpeibenbcn  erhoben  werben ,   baß  er  wenig  barauf  ©ebacpt 

genommen  ju  f)aben  fcpeint,  felbftänbige  ®ef)itfen  für  feine  Arbeit  heran» 

jubilben,  fie  zur  (Nachfolge  in  feinem  Shnt,  jur  Jottfepung  feines  ©erleS  ju 

befähigen.  Denn  fcpwer  fdjeint  eS  gewefen  ju  fein,  überhaupt  einen  geeigneten 

(Nachfolger  für  ben  jurütftretenben  Geheimen  (Rath  ©iefe  ju  ftnben  unb  faft 

gar  nicht  tarnen  biejettigcn  Streife  in  $rage,  welche  naturgemäß  ben  (general* 

ftab  im  Scpulwefen  hätten  bifben  foflen. 

Doch  Stiles  bas  bleibe  bapingeftellt.  Unzweifelhaft  hat  ber  (geheime  fRatp 

©iefe  einen  hohen  (grab  »on  Straft  unb  üücbtigfeit  feinem  Slmte  jugewenbet, 

mit  unermüblithem  Sifer  unb  »oller  Eingebung  in  bemfelben  gemirft  unb  fein 

'Name  wirb  in  ber  ©ntwicfelungSgefcpicpte  beS  beutfepen  höheren  ScpulrocfettS 

fuberlith  unnergeffen  bleiben. 

Der  berühmte  ©äbagoge,  ber  ben  Scheibenben  erfepen  wirb,  tritt  in  hopft 

fproierige  ©erhältmffe,  Aufgaben  »on  größter  ffliebtigfeit  erwarten  ihn.  ßur 

Cricntirung  ber  Lefet  biefeS  ©lattes  wollen  wir  es  »erfuepen,  bie  gegenwärtige 

Sachlage  möglicpft  objecti»  ju  fennzei  ebnen  unb  bie  Aufgaben  zu  nennen,  wetihe 

bem  neuen  Leiter  beS  höheren  ScbulrcefcnS  in  Preußen  zur  Aufgabe  ge* 

(teilt  ftnb. 

•   es  hobelt  ftp  barum,  eine  (geftaltung  beS  SpulwefenS  zu  ftnben,  welche 

ben  mannigfaltigen  Slnfprüpen  beS  mobenten  Gebens  unb  ber  mobemen 

©iffenfpaft  nach  allen  (Richtungen  h*n  genügt.  Daher  müffen  zunäpft  bie 

©ebürfniffe  beS  eigentlichen  ©ürgerftanbes  berfieffiptigt ,   b.  p-  zollmäßige 

Spulen  (höhere  ©ürgerfpulen  ober  SDSittelfpulen)  gefpaffen  werben,  welche 

mit  bem  »ollenbeten  fepzepnten  Lebensjahre  ber  Schüler  abfchließen.  ©S  hanbelt 

ßp  bann  zweitens  um  bie  ©orbilbung  für  bie  Uniocrfitäten,  Söabcmien  unb 

bie  §opfpulen  ber  wiffenfpaftlipen  Jepnif,  fornie  um  bie  SluSbilbung  ber* 

jenigen  jungen  Leute,  welche  in  eine  gewerblipe  Laufbahn  eintreten  wollen 

(um  Saufmann,  Lanbwirtp  u.  f.  w.  zu  werben)  unb  eine  höhere  fflilbung  fupen, 

als  ihnen  bie  höhere  Sfirgerfpule  gewähren  fann. 

Qn  ©ezug  auf  bie  erfte  biefer  beiben  Aufgaben,  bie  §erftelluitg  höherer 

üürgerf (pulen  ift  bie  Sinnahme  berechtigt,  baß  über  fie  ber  §auptfape  nach 

unter  ben  Schulmännern  »ollftänbige  ©inigfeit  perrfpt.  Stuf  ber  erften  beutfepen 

Äealfcputmänneroerfammlung  zu  Cgera  im  tperbft  1873  würben  bie  Slnficpten 

über  biefen  ©unft  in  folgenbet  Jormulirung  auSgefpropen:  „Jür  biejenigen 

Schüler,  welcpe  ihre  Scpulbilbung  mit  bem  »ollenbeten  feepzehnten  Lebensjahre 

abfcpließen  müffen,  ift  eine  befonbere  Strt  »on  Schulen  nethwenbig,  bie  ihnen 

eine  befepräntte,  aber  abgefcploffene,  baper  haltbare  unb  fruchtbare  ©ilbung 

ins  «eben  mitgiebt,  unb  an  beten  fReifezeugniß  bas  fRept,  ber  äRilitärbienft* 

Pflicht  als  einjähriger  ̂ wwtfltge*  äu  genügen ,   gehlüpft  ift.  ©S  ift  zweef* 
3m  neuen  iHeid».  1875.  II.  68 
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mäßig,  bas  Üateinifche  oon  bem  i'ehrplan  btefcr  ©<^uten  auSjuf fließen,  fomcit 

nic^t  befonbcre  ©erhattniffc  feine  aufnahme  in  benfelbeit  bebingeit."  @enau 

in  bemfelOen  Sinne  haben  fidi,  trenn  mir  nicht  irren,  alle  Stimmen  auf  bet 

Octoberconfcreng,  welche  ber  SultuSminiftcr  g-alf  oor  etma  gmei  faßten  nach 

©erlin  berufen  hotte,  über  bie  ötriditung  foldjer  Schulen  geäußert.  Sine 

©erfdjicbenheit  ber  Änfic^ten  herrfdjt  nur  über  einzelne  fragen  ber  Organisation 

betfelben,  befonberi  ob  fie  im  ®anjen  neun  ober  gehn  ̂ ahreScurfe  haben  unt 

ob  if)iten  gmei  frembe  ©praßen  obligatorifch  auferlegt  bleiben  müffen  —   beites 

allerbingS  fragen  oon  hoher  ©ebeutung,  bie  aber  bocp  immer  nur  fecunbäret 

'Jfatur  finb. 

Allein  fo  einftimmig  bie  Änfidjten  ber  ©chulmäniter  auch  über  bie  9tot^ 

menbigfeit  ber  ©rridjtung  berartiger  ©djulen  finb,  im  ©roßen  unb  ©angen 

ift  man  über  bie  graue  Jf)eorie  nicht  ̂ inaussgetommcn.  Die  3Jhl  ber  bis 

jefft  gegrünbeten  höheren  ©ürgerfdjulen  offne  Latein  ift  eine  fetjr  geringe  unb 

junä^ft,  roie  mir  glauben,  allein  auf  bie  großen  ©täbte  beft^ränft  geblieben, 

©ollen  S   djulen  folget  art  aber  oon  mitfli^er  ©cbeutung  für  Deutschland 

nationales  V'eöen  merbeit,  follcn  fie  namentlich  ber  —   üielleidjt  in  übertriebenem 

iDJaße  gehegten  —   Hoffnung  entsprechen,  baß  fie  oon  ben  ©pnutafien  unb  Seal* 

fdjulcnerfterOrbnung  bie  ungeeigneten  Elemente  ablenfen,  fo  müffen  fie  in  großer 

3aljl  ins  Seben  treten  unb  fidi  befonbers  auch  in  ben  Heineren  unb  mittleren 

©täbten  ben  ©oben  erobern,  hierauf  hingumirfen  holten  mir  für  eine  ganj 

befonberS  hohe  unb  fcf)öne  Aufgabe.  35er  Organifator,  welcher  biefe  art  oon 

Schulen  gu  mirflich  Dolfäthümlicfjen  3U  machen  oerfteht,  mirb  gu  ben  größten 

©ohlthätem  beS  beutfdjen  ©olfeS  gerechnet  gu  merben  oerbienen.  Denn  et 

mirb  ber  ©olfsbilbung  in  meiten  greifen  eine  oiel  folibere  ©runblagc  fdhaffen, 

als  fie  gegenmärtig  hat,  unb  mirb  mistige  Streife  unfereS  ©olteS,  in  benen 

heute  an  eine  über  bie  ©olfsfdjule  hinauSgeljenbe  ©ilbung  noch  nicht  gebaut 

mirb,  biefer  ©ilbungsmeife  geroinnen.  aber  bie  praftifdjen  ©djmierigfciien 

ber  Durchführung  finb  fehr  groß,  menn  fie  auch  in  ber  2f)eorie  ocrhältniß' 

mäßig  einfach  erfdjeint.  Dheoretifdj  liegen  bie  ©chmierigfeiten  allein  in  bet 

'Jiothmenbigfeit  einer  mannigfachen  ©eftaltung  biefer  Schulen,  ba  fie  auf  bie 

eigenartigen  localen  ©erhältniffe  fRücfftdjt  gu  nehmen  haben. 

©ollen  biefe  Schulen  —   befonberS  in  Heineren  ©täbten  —   oon  oollein 

iNufceti  fein,  fo  müffen  fie  mit  ben  ©pmnafien  unb  fRealfdjulen  in  organi- 

fchem  3ufa«tmenhang  fteljtt ,   fobaß  ber  Uebergang  aus  ber  mittleren  Schule 

in  bie  höhere  auch  für  12— 14jährige  Stnabcn  nicht  gu  große  ©chmierigfeiten 

bereitet.  Die  §>erftellung  biefeS  organifchen  3ufammcnl)ange£  halten  mir  für 

bie  allerfchmerfte  aufgabc,  metche  bem  ©eftalter  beS  fünftigen  höhere«  beut* 

fchen  ©chulmcfenS  gufällt.  Dem  hierbei  heroortretenben  focialen  ©ebürfniffe 

hat  bie  gmeite  ©crfammlung  ber  fHealfdjulmänner  gu  ©raunfehmeig  ausbtuef 
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gegeben,  als  fie  mit  übetmiegcnber  üfficßrßeit  ausipraef» :   „@s  ift  notßwenbig, 

bap  3wifcfeen  ber  ßößeren  Bürgerfcßule  unb  ber  SHealfcßule  ein  orgaitifdjer 

>}ufammenhang  ßergeftellt  werbe". 

iWicßt  minbet  groß  finb  bie  Scßwicrigfeiten  in  SJe^ug  auf  bie  (Seftaltung 

fcerjenigen  Schulen,  welche  auf  llnioerfi täten,  Jlfabemien  unb  .pocbfchulen  feber 

Xrt  rorbilben  füllen.  OaS  unbefeßränfte  {Reißt  auf  biefe  Vorbilbung  haben 

befanntlicß  nur  bie  (Spmnafien,  in  feßr  befeßtänftem  sD?aße  haben  es  bie  tReal* 

faulen  erfter  Otbnung  bureß  bas  rRefcript  beS  .perrn  o.  ÜDiüßler  oom  7.  Oecbr. 

1870  erhalten.  fRidjt  gering  ift  bie  3Jßl  berjenigen,  welche  ber  änfiebt  finb, 

baß  bie  Verleihung  biefer  Berechtigung  an  bie  {Realfdßulabiturienten  fcßäblich 

unb  benfelben  bal)er  womöglich  wieber  gu  entgießen  ift.  ©ehr  ctflärlich  ift, 

baß  ciele  (Spmnafialmänner  im  (Sangen  fehr  geneigt  finb,  bie  Grfolge  ihrer 

Schulen  für  unoergleicßlicß  beffer  gu  halten  unb  oon  ber  auf  einer  iRealfcßule 

gewonnenen  Bilbung  recht  gcritigfcßäßig  gu  benfen.  änbererfeits  finb  bie 

Vertreter  ber  {Realfcßute  wohl  ziemlich  einmüthig  ber  Ueberjeugung ,   baß  auf 

ihren  Schulen  eine  ber  gpmnafialcn  Bilbung  glcichwerthige  gewonnen  wirb 

ober  wenigftens  gewonnen  werben  fann  unb  baß  fie  baßer  bie  'ißfüc^t  haben, 

für  ißre  Schulen  bie  (Gleichberechtigung  mit  ben  (Spmnafien  auch  in  Begug 

auf  ben  3ugang  3ut  Unioerfität  in  Änfprudj  3U  nehmen.  Unb  wir  glauben 

fagen  ju  bütfen,  baß  troß  ber  ungünftigen  Vage,  in  welcher  fich  bie  {Real* 

ichulen  gegenwärtig  im  (Sangen  befinben,  bie  3uocrficht  ber  {Realfcßutmänner 

jur  VeiftungSfäßigfeit  ißrer  Schulen  in  ̂ o^cm  (Grabe  geftiegen  ift. 

So  fteßen  fich  unter  ben  Jachmännern  Slnficßten  unb  Behauptungen 

fdjarf  gegenüber  unb  wenig  ÄuSficßt  ift  auf  eine  balbige  (Einigung  unter  ben* 

leiben.  Sehen  wir  oon  ben  Jachmännern  ab,  fo  feßeint  fieß  gegenwärtig  bie 

öffentliche  SReinung  im  (Sangen  meßr  ben  (Sptnnafien  guguwenben.  Unioer* 

fitätsprofefforen  unb  ‘^ßroDingtalfc^ulcollegien,  bie  erfteren  in  bet  'Hießrßeit  — 

wenn  auch  crficfetlich  großenteils  oßnc  Sacßfenntniß  — ,   bie  leiteten  treten 

einmütßig  für  bie  größere  Vorgüglicßfeit  ober  für  bie  geringere  ÜDiangelßaftig* 

feit  ber  gpmnaftalen  Bilbung  ein  unb  unter  ben  3«tungen  feßeinen  gerabe  bie 

gewichtigeren  in  ißrer  ÜReßrßeit  gleichfalls  berfelben  ben  Vorgug  gu  geben. 

Xm  weiteften  geßt  in  biefer  Begießung  bas  Organ  ber  gegenwärtig  ftärfften 

politifeßen  Partei,  bie  „9Jationalliberale  Gorcefpcnbeng",  welche  oon  ber  {Real* 

icßule  erfter  Crbnung  nießt  anbers  als  mit  Schmähungen  fprießt  unb  fo  tßut, 

als  ob  es  nur  eines  Jeberftticßes  bebürfe,  um  biefe  Schulen  gang  aus  ber 

Seit  gu  fefjaffen.  Jür  ben  Stanbpunft,  oon  welchem  aus  biefe  Gortefponbeng 

geleitet  wirb,  bürfte  es  begeießnenb  fein,  baß  bie  pauptfeßwierigfeiten  in  ber 

Söfung  ber  fKealfchulfrage  oon  ißr  in  ben  Jorberungen  einiger  preußifeßer 

'ilinifter  gefunben  werben. 

So  feßeint  fiep  bentt  reeßt  Vieles  gu  oercinigeit,  um  ber  ferneren  Gnt* 
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wiefetung  bet  iRealfchule,  ihren  äBünfchen  unb  Hoffnungen  ein  recht  ungüw 

ftige£  f   rognoftifon  ju  ftellen.  Xtöftlicf)  mag  es  für  tffre  Vertreter  fein,  ba| 

fie  in  ben  legten  fahren  bcbcutenb  an  Voben  im  publicum  gewonnen  bat 

$n  bem  jiingft  erfdjicnenen  Hefte  bet  Stauen  Jahrbücher  für  'fjfjilologic  unb 
fabagogif  oon  §lecfeifen*lDiafius  (8.  §eft  beä  111.  unb  112.  Vanbeö)  Bei« 

öffentlicht  bet  ©omitafialbirectot  pet  in  IRenbäbutg  Statiftifdjes  au«  freuten 

(Sv  finbet,  bat  bie  Wcalbilbung  im  ©angelt  in  bebeutenbem  Vorbringen  be> 

griffen  ift.  Sic  hat  feit  1868  um  etwa  19%  gegen  früher  angenommen. 

£>ie  in  befferet  Sage  befinblidje  (Spmnafialbilbung  hat  um  ettoa  9%  gegen 

früher  abgenommen.  Von  biefcii  19%  fällt  freilich  ber  bei  weitem  grö|ct 

Xgcil  ben  SRcalfdfulen  nieberet  Äatcgoricen  (f?öl;ere  Vürgerfchule  u.  bergL)  ju, 

aber  bie  Sfteatfdjulen  erftcr  Drbnung  haben  ipte  früheren  ̂ roccntfä^e  bei 

immer  nod)  um  faft  6%  oermehrt. 

Jn  ber  Xf)at  liegt  bie  Sache  anberä,  als  c3  auf  ben  erften  Bticf  erf$eüu, 

unb  jwar  beSWegen,  weil  Siiemanb  mehr  ju  behaupten  wagt,  ba|  ba$  ©nm- 

nafiurn  in  feiner  gegenwärtigen  (Seftalt  noch  allen  berechtigten  SCnforberungen 

ber  (Gegenwart  an  bie  wiffenfchaftlichc  ÄuSbilbung  ber  bcutf<hcn  Jugcnb  ent* 

fpridjt.  ÜDlandje  glauben,  bat  es  nur  geringfügiger  Äenbcrungen  im  gunt- 

nafialen  Sehrplan  bebürfen  würbe,  um  es  wieber  ganj  auf  bie  pöhe  ju  heben  -, 
baß  es  feiner  ttenberungen  bebürfe  unb  hoch  alleinige  Vorfcfjule  für  alle  Stilist! 

auf  ber  Unioerfität  unb  ben  Slfabemien  bleiben  fötute,  behauptet  wohl  Sta- 

manb  mehr,  ©iefelben  Stimmen,  welche  fid?  am  lauteften  für  bie  @pmiu 

fien  unb  gegen  bie  Diealfchulen  erheben,  laffen  es  an  bitteren  Silagen  übet  bie 

SSlängel  in  ben  Stiftungen  ber  ooit  ihnen  beoorjugten  Schule  nicht  fehl« 

®ie  Spbel  unb  feter,  bie  Haas  unb  Jürgen  Vona  ütaoer ,   bie  Cctobet» 

conferenjeit  unb  iDirectorenconferenjen  (befonberS  bie  ber  frooina  freuten 

oom  Jahre  1865),  fie  alle  warme  Jreunbe  ber  einheitlichen  gnmnajiaScn 

Schute,  haben  in  biefer  Begehung  3eugnit  abgelegt,  benen  ju  wiber|>rechen 

Siiemanb  wagen  wirb,  ßs  fann  als  allseitig  conftatirt  gelten,  bat,  roatjrmt' 

Biete  Vhil°l°flcn  f<hon  über  ungenügenbe  Seiftungen  ber  (Momnafialabim- 

rienten  auf  ihrem  (Gebiete  ftagen,  auch  bie  beften  'Abiturienten  oft  nicht  ® 

Stanbc  finb,  bie  einfachen  fratigöfifcben  ßjercitien  „genügenb"  ju  liefern, 

bas  ßnglifdje  auf  ben  mciften  preußifchen  ©pmnafien  gar  nicht  ober  toeb 

nur  facultatio  gelehrt  wirb  unb  oon  Stenntniffen  in  ben  Slaturwiffenfcbaft« 

auf  ben  mciften  ©umnafien  erft  recht  nicht  bie  Siebe  fein  fann.  Oiientanb 

wirb  heute  noch  int  ßrnftc  au  behaupten  wagen,  bat  bie  beutfehe  Station  aut 
bie  eben  genannten  Stubien  Berichten  fann.  Vknn  es  fidj  baher 

aeitgetnäfc  ©eftaltung  beS  höheren  UntcrrichtSwefenS  in  Xeutf^lanb  paiitclt, 

fo  follte  nicht  bie  g-tagc  geftellt  werben:  welche  Schule  leiftet  mehr  —   f!n( 

Jrage,  bereu  richtige  obfectioe  Beantwortung  aubent  gewaltige  Schieierigfta« 
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bat  — ,   fonbern,  tute  fic  auch  in  ben  Dctoberconferengen  geftellt  war:  ift  eine 

ser  beiben  gegenwärtig  coorbinirten  Schularten  gu  entbehren? 

Qebenfall«  fann  unmöglich  batan  gebaut  werben,  bem  ©pmnafium  in 

inner  gegenwärtigen  ©eftalt  allein  bie  Vorbereitung  für  alle  ©tubien  auf  ben 

pedjfdjuten  p   übcrlaffen.  Das  ©ptnnafium  muß  entweber  wefentlicf}  au«ge* 

ftattet  werben,  bamit  e«  lünftig  bie  Vorgüge  feiner  gegenwärtigen  feinridbtung 

ait  benen  ber  iRealfdjule  Bereinige  —   unb  fall«  eine  foldje  Umgeftaltung  aus- 

führbar fein  feilte ,   fo  würbe  bann  alletbing«  lebhaft  bie  ̂ rage  erwogen 

uetben  müffen,  wie  bie  ificalf^ule  erfter  Drbnung  am  beften  befeitigt  wirb  — 

teer  e«  ntüffen  auch  fernerhin  neben  ben  ©pmnafien  anbre  ihnen  coorbinirte 

Schulen  befielen  unb  e«  bleibt  bann  bie  Jrage,  bie  IRealfcljule  erfter  Drb- 

nung  in  ihrer  gegenwärtigen  ©eftalt  erhalten  werben  foll  ober  welche  Umge» 

italtungen  ihre«  Pehrplan«  not^wenbig  refp.  wünfdjenswerth  werben.  Da« 

finb  bie  fragen,  beren  fentfefieibung  bem  preufnfdjen  (Sultuäminifterium  oor- 

liegt  unb  gut  bringenben  i)iotl)wenbigfeit  wirb,  Schon  wenbeten  fidf,  wie  .^ef 

tn  bem  oben  citirten  Strittet  berechnet,  oon  fäntmf  liehen  'Oiealf^ulabiturienten 

be«  igaljre«  1874  faft  26  %   ben  Uniocrfität«ftubien  gu,  „ein  unoerächtlieher 

Öemei«  ber  auch  auf  biefen  Änftaltcn  hertfcbenfcen  ibealen  ©cfinnung".  „Die 

3cit  ber  Ätifist  ift  ba,  bafj  ben  SRcatfchutabiturienten  entweber  ba«  Stubiunt 

in  noch  grö§etem  Umfange  geftattet  werbe  ober  bafj  eine  iSeaction  gegen  ihren 

ungeftüraen  Änbrang  ftattfinben  mufj." 

3lachbem  bie  Dctoberconferengen  ba«  IRefultat  ergeben  Rattert ,   bafj  bie 

»eit  überwiegenbe  3ahl  bet  Fachmänner  bie  Sonftniction  einer  allen  noth- 

n?enbigen  Stnfprüchen  genügenben  höheren  Schule  für  unmöglich  hn^e ,   festen 

bamit  gugleidj  bie  ©jiftengfrage  ber  Oiealfthule  entfdjieben  gu  fein.  Jfn  neuerer 

3eit  finb  inbeffen  bie  Jrcunbe  ber  einheitlichen  ©ilbung  wiebet  lebhaft  in 

bm  ©orbergrunb  getreten  unb  gwat  nicht  bloß  Stimmen  wie  bie  ber  „31.  8.  ($.", 

tonbem  auch  fehr  beachten«wertl)c  oon  Schulmännern.  Unter  allen  ©ebil- 

beten  unfrer  iRation  wirb  biefe«  Auftreten  ficherlith  warme  Sympathie  finben 

unb  wenig  IRealfchutmänner  bürfte  e«  geben,  bie  nicht  mit  greuben  ba«  ©ric- 

hifche  in  ben  Öeljrplan  ihrer  Schuten  aufgenommen  fehen  werben,  wenn  babei 

ba«  Stubium  ber  mobernen  Sprachen  unb  ba«  ©ctftänbnijj  für  bie  F°rt- 

dritte  auf  bem  ©ebiete  ber  3iaturerfcnntuijj  genügenb  berüeffuhtigt  werben 

leimten.  Äber  oorläufig  ift  bie«  Problem  nicht  gelöft  unb  wir  glauben,  baß 

bie  weit  überwiegenbe  2Rehrl)eit  aller  Schulmänner  an  ber  3Rögli<hleit  ber  • 

balbigen  8öfung  butchau«  gweifelt,  wenn  auch  rin  befannter  Unioerfität«» 

profeffot  im  9ieich«taube  mit  beneibenäwerther  Sicherheit  bie  Sache  für  gang 

einfach  erflätt.  ̂ rnmer^in  mag  e«  ein  fchöne«  nationale«  $beal  bleiben,  nach 

ber  fiinheit  ber  wiffenfchaftlichen  ©orbilbuug  für  bie  beutfehe  ̂ ugenb  gu  ftreben, 

ein  $beal,  welche«  be«  Schweife«  ber  ffibelften  höchft  werth  ift.  Äber  oon 
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bcn  Schulmännern,  welche  biefent  ©egenftanbe  ein  orbentlidjes  Stücf  ernfi- 

haften  fflachbenfcns  jugewenbet  haben ,   bürften  boef)  recht  rnete  fefjr  jroeifelbaji 

fein ,   ob  biefess  ̂ beal  ft*  jemals  öerwirtlichen  laffen  wirb.  Die  (Sntwicfelwy 

ber  eigenen  Meinung,  auf  weiche  Strt  bic  hier  begegneten  Aufgaben  an 

beften  gu  löfen  finb,  ift  nicht  bie  Äbfidjt  biefeS  'ÄrtiJelS.  Das  (Sine  aber 

glauben  wir  hoch  anbeuten  gu  follen,  baff  wir  unfererfeits,  wenn  fich  ja  ein- 

mal in  ber  $ufunft  eine  einheitliche  Schule  feilte  IjerfteUen  laffen,  für  bie 

notljwcnbige  35orbebingung  berf eiben  bic  oollftanbige  äenberung  bet  SOfcthobc 

beS  gefammten  Sprachunterrichts  halten.  $u  einer  folgen  Slenberung  fmf 

gwar  manche  IBorfchläge  gemacht  worben;  gu  ihrer  '-Bcrwirflichung  im  Cefa 

ber  Schule  fehlt  oorläufig  noch  faft  MeS. 

Dies  alfo  finb  furg  formulirt  bie  erften  Aufgaben; 

Die  (Sinführung  ber  höhnen  Sürgerfchule  ohne  Catein  in  folgern  Um- 

fange, baß  fic  ein  neues,  Ceben  erwecfenbeS  ©lieb  beS  gefammten  Untcrricfus- 

wefenS,  ein  wcfcntlicher  gactor  itt  unferem  nationalen  Ceben  werbe. 

Die  organische  SJetbinbung  biefer  ©chulen  mit  ben  übrigen  Sdjulen. 

Die  (Sntf Reibung  über  bie  fünftige  ©eftaltung  ber  ©pmnafien  unb  9ical- 

faulen  in  Deutfdjlanb. 

.jpiergu  lommen  ferner  bie  Aufgaben  auf  bem  ©ebiete  beS  höheren  ©fei» 

wcfenS  für  bie  weibliche  $ugenb,  nicht  weniger  bebeutenb ,   faum  wem^et 

fchwierig,  wenn  auch  bie  ©<hwietigfeiten  gang  anbrer  Ärt  finb  als  bie  bisher 

berührten.  (Ss  fehlt  ja  befanntlich  nicht  an  höheren  Söchterf chulen  in  Deotfdf' 

lanb ;   es  fehlt  auch  nicht  an  ber  richtigen  (Srfeitntnifj,  in  welcher  ®eife  f“ 

wirfen,  was  fie  leiften  folltcn.  SCbet  es  ift  nicht  genug  für  bie  sJKäbchen- 

bilbung  gefchehen  unb  fo  hat  fie  Dieter  Orten  einen  gu  fubalternen  Gfttrrator 

behalten. 

ffiie  fich  Sonifc  gu  'biefen  Aufgaben,  namentlich  gur  ©pmnafialttfetin 

unb  töealfdjulfrage ,   ftellen  will,  werben  wir  balb  erfahren.  Dajj  er  mit 

feinem  fpergen  auf  ©eite  berjenigen  Schule  fteht,  an  welche  feine  gange  ehrtn- 

»ollc  Sßergangenheit  gehtüpft  war,  ift  felbftoerftänblich ,   entfeheibet  aber  nichts 

Aufgaben  wie  bie  oorlicgenben  fönnen  nicht  nach  SBünfchen  unb  Neigungen 

gelöft  werben,  fonbern  finb  bem  unerbittlichen  SDiafje  ber  Dinge  unterworfen 

(Sine  Ucbcrjeugung  wirb  ber  Ijochgeftellte  Schulmann  in  fein  neues  Imt 

mitnehmen:  ber  Streit  über  bie  h^*  angebeuteten  fragen  ift  ren  bete 

-   Seiten  mit  großer  §eftigfeit ,   oft  leibenfchaftlich  unb  erbittert  geführt  worben. 

Äbcr  unter  ben  Rührern  beiber  Parteien  giebt  es  hoffentlich  nicht  einen  em* 

gigen,  bem  nicht  beS  3?aterlanbeS  SSBohl  höher  ftänbe  als  bie  eigne 

unb  bas  fRechtbehalten  mit  ber  auSgefprohenen  Meinung,  ©elingt  eS  b« 

2Beg  gu  finben,  auf  welchem  befriebigenbe  ©rfolge  gu  erwarten  finb,  fo  wirb 

es  auch  ficherlich  gelingen,  ben  Streit  ber  Parteien  gu  fdjlichten,  ober  te 
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irenigftens  feine  Vitterfeit  unb  Sdpätfe  gu  neunten.  2ßir  glauben,  baß  bie 

nä^fte  3uhinft  in  giemlicp  weitem  Umfange  auf  päbagogifdje  Verfutpe  angc* 

roiefen  ift.  ©S  wirb  ein  ̂of)e^  Verbienft  fein,  biefe  Verfutpe  richtig  3U  leiten. 

j)n  mept  als  einer  SSejiefjung  werben  weit  gepenbe  greipeiten  geftattet  wer* 

ben  muffen.  D aS  9Eaß  berfelben  3U  beftimmen ,   fann  nur  ber  biScrctionären 

ienjalt  bes  üHinifteriumS  überlaffen  fein.  Qqt  ©ewäprung  unb  Verfügung 

bas  fRidjtige  treffen,  wirb  am  meiften  basu  Reifen,  au«  bent  notpwenbigen, 

üdjerlüp  in  oielen  Vegiepungcit  unerquiefliepen  llebergangSftabium  in  flare  unb 

leßriebigenbe  Verpältniffe  pittübergufüpren.  $nbem  jept  perantritt  an 

bie  ftaatsmännifepe  ÄuSgeftaltung  feiner  päbagogifcpen  <fjläne,  wirb  er  fidjer- 

liib  nit^t  oon  berfenigen  ©igenfepaft  oerlaffen  werben,  welche  feine  greunbe 

an  it)m  ftets  als  eine  ber  ebelften  gerühmt  paben:  bie  Ästung  oor  ber  epr- 

litten  Vteinung  anberS  Denfenber.  SDtöge  feine  Verwaltung  ben  ̂ rieben 

hingen! 

Die  beutftpe  \?e^rerfc^aft  aber  fann  feinen  ©intritt  in  bie  Öfefdjäfte  unb 

eie  Hoffnungen ,   bie  fitp  an  benfelben  fniipfert ,   niept  beffer  begrüben,  als 

mbem  fie  fiep  beftrebt,  benfelben  Rumänen  Sinn  bei  ber  ferneren  DiScuffion 

i^ret  Streitfragen  walten  gu  taffen.  ®roß  ift  bie  Aufgabe,  welche  bie  3ht 

im  bcutftpen  Üeprerftanbe  ftcllt:  bie  Stufbauung  ber  erften  nationalen  Staute. 

Kögen  alle  berufenen  fitp  ber  @röße  biefer  Aufgabe  bewußt  bleiben  unb  in 

Hefem  Sinne  bem  neu  eintretenben  Leiter  beS  preußifepen  fjofjeren  Stpul* 

wefens  3ur  Seite  ftepen.  üßöge  fein  ©intritt  ein  gefegneter,  fein  Staffen 

ein  @lütf  bringenbeS  fein! 

'gSeridjte  aus  5em  'jJleidj  unb  5cm  ̂ usfanbe. 

3Lus  Stettin.  Die  „geipgig".  —   Der  Septembermonat  biefe-S 

vMre«  ift  fo  retpt  gu  einer  feftlitpen  $eit  für  bas  bcutfcpe  Volf 

^ncotben.  ©ingeläutet  oon  ber  Sebanfeier  fieftt  er  bie  großen  Äaifer« 

woben  in  Stplefien  unb  in  UJCeef lenburg ,   fowie  baS  ftotge  J-lotten- 

üümöoer  unferer  g-lotte,  welche  in  biefem  lüionat  gwei  große ,   neue  ÄriegS« 

ipiffe,  ben  „@roßen  Äurfürft",  eine  fßangerfregatte  unb  bie  gebetfte  ©oroette 

„Üeipgig",  bie  größte  iprer  $rt,  erhalten  pat.  Die  „geipgig"  ift  gugleitp  bas 

erfte  Stpiff  unferer  äßarine,  weltpeS  infolge  ber  Verfügung  über  bie  Ve« 

nennung  ber  frriegSftpiffe  als  ©oroette  ben  Flamen  einer  bcutftpen  Stabt 

spalten  pat.  Die  ©pre,  guerft  mit  iprem  tarnen  in  ber  flotte  oertreten 

ju  fein,  ift  ber  großen  fpanbelsftabt  lüiittelbeutftplanbs  guerfannt  worben. 
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beten  ec^t  beutfche  ©efinnung  unb  beren  h°he  mercantile  ©ebeutimg  biefe 

ÄuSgeidjnung  in  bet  £fjat  als  eine  burdjauS  oerbiente  erlernten  taffen.  ®e§< 

halb  bat  auch  ©tettin  nicht  gefcbmollt,  obwohl  es  auch  glaubt,  änfprudf  air 

einige  ©Sürbigung  machen  gu  bürfen,  ba  auf  feinen  ©Serften  in  bet  ©orftatc 

©rebow  nämlich,  auf  ben  ©abliffements  bet  ©efeUf  (haften  „©ulcan"  imt 

„SDlüller  &   fwllberg",  3m  Qeit  nicht  weniger  als  fünf  ÄriegSfdjiffe  bet  beut* 

fthen  SDiarine  im  ©au  unb  in  bet  ©angertmg  begriffen  finb,  währenb  bie 

„|)anfa",  welche  oot  Surgern  etft  bie  Ober  oerlaffen  hat,  hi*r  ihr*  &0* 

rüftung  erhalten  hat. 

Der  ©tapellauf  bet  „Beipgig",  hat  für  unferc  ©tabt  als  Qnbuftw* 

ort  eine  erhebliche  ©ebeutung  unb  giebt  auch  unfern  übrigen  beutfcben 

©rübcrn  ©erantaffung ,   mit  unferen  Beiftungen  gang  gufrteben  3«  fein. 

Der  tye\i$e  „©ulcan"  ift,  Dan!  feiner  intelligenten  Leitung,  nicht  mit 

bie  größte  ©chiffsbauanftalt  DeutfchlanbS,  fonbern  überhaupt  baS  ein# 

©rioatuntemehmen ,   roeldjeS  es  fertig  befommen  hat,  auch  in  SDeutfh* 

lanb  preiswürbige  unb  ftrcng  folib  gebaute  ÄriegSfchiffe  *herguftellen.  Drei 

große  ©djiffslörper  lagen,  ihrer  ©ollenbung  mehr  ober  weniger  nahe,  ®f 

bet  ©Serfft,  als  am  13.  b.  SD!.  ber  §err  SDlarineminifter  0.  ©tof<h  fidj  3sr 

ÜEaufe  beS  einen  einfanb.  ©isher  „IfjuSnelba"  genannt,  würbe  baS  föta* 

gahrgeug  00m  SDlinifter  —   „auf  Sefeht  ©r.  SDlafeftät  beS  ftatferS  aö  bie 

größte  bet  beutfchen  Soroetten,  welche  in  fernen  ©leeren  ben  SKuhm  unb  ba§ 

Änfehn  beS  beutfchen  SRanteitS  oerbreiten  foll,  , Beipgig*  getauft."  ®ne@w!' 

lotine,  beren  £>altefeil  ber  SDlinifter  fappte,  fiel  unb  gerhieb  bie  gwölf  laue, 

welche  bie  ©Sippen  hinten,  auf  bencn  bie  Baft  beS  ©chiffeS,  30,000  ßentner, 

ruhte.  Die  ©Sippen  geigten  bie  Deoife: 

SUätit  bereit, 

3u  beä  Stete 6eä  §>etitidjteit! 

©ie  flogen  herum  unb  baS  ©djiff  glitt  langfam  unb  majeftätifdj  ins  ffioffet 

©ne  gewaltige  Äctte ,   beren  ©lieber  burch  mäßig  biefe  ©änber  am  Ufer  be* 

feftigt  waren,  hiubcrte  ben  tolojj  an  einer  3U  ftürmifdjen  ©ewegung,  ba  bie 

©Sucht  beS  ©duffes  hinter  einanber  erft  alle  biefe  eingelnen  ©änber  gerreißer. 

muftc,  ehe  es  ins  ©Saffer  gelangte.  Qm  ©Saffer  legte  es  fich  etwas  ftrean- 

abwärts  unb  würbe  bann  oon  einem  ©djleppbampfer  beS  „©ulcan"  gang  h«nffl 

geholt.  Daneben  liegt  bie  ©angerfregatte  „©reuten"  in  ber  ©angerung,  toäb* 

renb  bas  ©<hwcfterfchiff  ber  -   „Beipgig",  einftweilen  SDlobetl  A   genannt,  bei 

©ollenbung  entgegeneilt  unb  baS  oierte  bereits  in  ben  ©panten  fteht  I* 

„Beipgig"  ift  fein  eigentliches  ©angerfchiff,  fie  hat  eifernes  (Serüft  imb  innen 

eine  ©fenhaut,  währenb  baS  Äcußerc  eine  ©ewchrung  burch  gwei  Bagen  wn 

leaN  unb  ©chenplanfen  erhalten  hat,  beren  ©erbinbung  unter  ©ermtibuflj 
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con  6ifen  hcrgefteüt  ift,  um  ber  ttupferhout  bed  SRuinpfed  feilte  IVrbinbung 

mit  biefetn  iDfetall  ’,u  gewähren  unb  fo  ubele  folgen  ber  ftupferung  ber  eifernen 

3cbiffc  ju  oertneibcit.  'Die  2)laßc  unb  'ilerhältniffe  bev  „Veip^ig"  fiitb  coloffal, 
ihre  @ef<h»inbigfeit  foli  oier^etjii  SJiettcn  in  bev  Stunbe  betragen,  unb  jwülf 

ifchjebncentimetergeftbübe  werben  aud  ber  Batterie  unb  ben  Decfpcrfchanjungen 

tjerabfeben.  3Öie  ber  ÜJtinifter  in  feinem  lauffprudie  anbentetc,  wirb  bie 

lioroctte  in  fernen  3)ieetctt,  roafjvfcbeiitlicb  in  ben  rf)inefifrf)4nbifrf>cit  ©ewäffern, 

itatienirt  »erben,  um  bort  bie  Schifffahrt  unb  ben  £>anbel  Deutfdjlanbd  ju 

befc^irmeit.  llnb  »enn  »ir  in  ̂ ufunft  non  ihren  Xt>atett  büren  »erben,  fo 

roirb  und  bad  ftolge  (Gefühl  bcfeelen:  3S5iv  Stettiner  buben  Rathen  geftanbett 

bei  ber  „Vcipjig"  unb  bei  ber  „Preußen"  unb  ben  anbern  Schiffen,  »clcbe 
fcann  »oht  auch  flott  einherfchmimmen  werben;  fie  alle  finb  in  unferem  .pafett 

erbaut  unb  bewahren  einen  blcibenben  'Jinbm  ber  feetüchtigen  unb  gewerb- 

fleißigen  ibeoülferung  unferer  Stabt.  K. 

3tus  ftoftodt.  Die  ftaifertage.  —   ©ne  fthönere  unb  erhebenbere  3fit 

hat  unfere  Stabt  Hohl  nie  erlebt,  als  bie  an  ihr  »orübergegangenen  oier  läge, 

ir-o  ber  beutfthe  Jtaifer  ald  (Ga  ft  bed  (Großhev^ogd  in  ihren  ÜDfauevn  »eilte. 

Die  ‘öeuülferuug  war  ftolj  auf  biefen  löeiuch  uttb  bot  and  eigenem  freien 
Antriebe  Alled  auf,  um  buvdi  ben  Scfnnutt  ber  Raufer  uttb  ber  Straßen  unb 

auf  jebe  aubere  '-lieeifc.  barguthun,  welchen  iöertl)  fie  auf  bie  if>r  ,;u  Xfjcil 

getoorbene  (ihre  lege  unb  mit  welcher  ©hvfurebt,  Irene,  Danfbarfeit  unb  t'iebe 

fte  ju  ber  erhabenen  'fJerfon  bed  Haiferd  ffiilhelnt  auffchaue,  bed  Siegerd  über 

eie  geinbe  Dcutfcblanbd,  bed  33egrünberd  bed  neuen  beutfcbeti  tReidies  unb  bed 

maebtigen  £>ortd  feiner  Sicherheit  unb  Wohlfahrt  Die  tßegeifternug,  mit 

irelchcr  bie  3Je»ohner  unferer  Stabt  unb  mit  ihnen  bie  aud  allen  Heilen 

bed  Raubes  hetbeigeftrömte,  auf  viele  laufenbe  fich  bclaufenbe  fDfeuge  ihrem 

tfaifer  entgegenfubelten ,   wirb  auch  in  ihm  bie  Uebergeuguug  befeftigt  unb  be 

ficgelt  haben,  baß  nirgenbd  int  großen  bcutfdjen  iBaterlanbe  bie  .vierten  für 

staifer  unb  tHeich  lebhafter  unb  wärmer  fchlagcn,  ald  in  unferer  alten  unb 

crinnerungdreichen  .fpanfaftabt  unb  in  bem  ntetflenburgifcben  ilolfdftantme,  »eichen 

fie  bei  biefer  (Gelegenheit  ju  oertreten  berufen  toar. 

Der  Anlaß,  welcher  ben  Äaifer  und  jufiihtte,  war  in  ben  ©fanöoern 

ces  neunten  Armeecorps,  bie  nach  mehrwöchentticheu  93ovübuttgen  ber  einjelnen 

Jruppentheilc  in  oerfdüebenen  (Gegenben  bed  Raubes ,   ihren  Ahfchluß  in  ber 

nadjften  llmgegenb  SRoftocfd  finben  folltctt,  unb  itt  einer  in  biefelbe  $eit 

fallenbe  ̂ Bereinigung  eined  beutfdjcn  ̂ anjergefchwaberd  unb  mehrerer  anbercv 

Schiffe  ber  faiferlic^cn  Üiartne  auf  ber  SOoariienüiitber  tHljebe  gegeben. 

Am  17.  unb  18.  September  bejog  bad  neunte  Armeccorpd,  and  hau* 

featifchen,  fchledwig *   holfteinifchen  unb  mecflenburgifchen  Iruppeu,  nebft  einem 
am  neuen  »ei*.  1SJ5  CI.  69 
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hamtoberfcljen  fmfarenregiment  unb  bcm  erfteit  thüringifdgen  ̂ nfanterit- 

regiment  9lr.  31.  gufammengefefct,  in  bet  Starte  oon  27  Bataillonen  (Jn< 

fantericregimenter  Dir.  31,  75,  76,  84,  85,  86,  89,  90,  3<äger5ataillon( 

"Dir.  9   unb  14,  ©ionirbataillon  dir.  9),  25  Sdjroabronen  (Dragonerregimenm 

9lr.  13,  17,  18,  ̂ »ufarenregimenter  'Jir.  15  unb  16)  unb  17  Batterien 

(Ärtillericrcgtmenter  9lr.  9   unb  24),  unter  beut  Komntanbo  bes  (Generals 

ber  Infanterie  oon  DreScforo ,   in  iHoftocf  unb  ben  untliegenben  (Sutern  u#t 

Dörfern  Quartier. 

Auf  Sonntag  ben  19.  September,  '.Nachmittags  5'/*  Ul)r,  mar  bie  Anheim 

beS  fiaifcrS  angefefct.  Alles  mar  rechtzeitig  gu  feinem  ©mpfange  bereit.  SUt? 

ben  h°f)en  If)ürmett  ber  oier  .pauptfireften  waren  bie  2i.'ettert)äf)ne  entfernt 

unb  an  Stelle  berfelbcu  große  Stangen  aufgericf)tet,  att  welchem  riefige  beutfehe 

Jlaggen  weithin  fichtbar  wehten,  Am  Steinthor,  welches  ber  fiaifer  pufferen 

follte,  war  eine  reiehgefchmücfte  ©fjrenpforte ,   mit  einer  ©ictoria  unb  mit  ben 

©üften  bes  ÄaiferS ,   bes  Sironpriugen  unb  beS  ©roßhergog  an  ihrer  Jronte, 

erbaut.  Die  ganze  Stabt  hatte  fid)  in  ein  mogcnbcS  Jahnen»  unb  Jlaggen- 

meer  gehüllt,  üaubgewinbe  urib  Äränze  fehmiieften  alle  Raufer,  oenetianifdie 

iUiafte,  gleichfalls  mit  Jahnen  unb  @rün  oergiert  unb  auf  einer  Streife  burdi 

JeftonS  miteinanber  oerbunben ,   bilbeten  an  ber  bagu  geeigneten  Stelle  einen 

9aubgang  oon  wunberbarer  Schönheit,  alle  Jenftcr  unb  fclbft  bie  Duckt  bet 

.fpäufer,  an  welchen  ber  3ug  oorübergehen  follte,  waren  mit  einer  gablloim 

ÜJJenge  fröhlicher  uitb  fcpauluftiger  ©efidjter  befe^t,  bie  Bürgerfdjaft,  unter 

ihr  bie  $anbwerfSämtcr,  Korporationen,  ©ereine  mit  'Attributen,  ̂ nfignien 

unb  Jahnen,  bilbete  auf  bcm  langen  ©lege  oom  Steintl)or  bis  gum 

herzoglichen  fßalaiS,  ber  für  ben  Sfaifer  beftimmten  SBohnung,  ein  pielgliebrigei 

Spalier,  hinter  welchem  eine  bichtgebrängte  Schaar  ©in heimif eher  unb  Jrtmbrt 

Stellung  genommen  hatte,  auf  bcm  ©lege  oom  Bahnhof  bis  gum  Steimbor 

war  bie  Jugcttb  beS  ©ptnnafiumS  unb  ber  übrigen  ftäbtifchen  Schulen,  mit 

breiten  Schärpen  in  ben  beutfdfen  Jarben  gefchmücft,  ihre  flehtet  an  bn 

Spifce,  gum  ©mpfange  aufgeftellt.  Der  pintmcl  geigte  baS  reinfte  ©lau  unb 

bie  .perbftfonne  fanbte  ihre  warmen  Strahlen  herab. 

©ünctlich  gur  feftgefefeten  Stuitbe  fuhr  ber  fgifetliche  3ug  >n  bfn  ®abn 

hof  ein,  wo  ber  ©roßljetgog  bes  ÄaiferS  wartete.  Jn  ber  'Begleitung  Ui 

ftaiferS  fanten  ber  Äronpring,  ber  ©ring  Jriebrich  Äarl ,   ber  (Seueraltelt 

marfcpall  iDcoltfe,  ber  ÄriegSminiftcr  ©cncral  oon  Äamefe,  ber  Kbef  ber  'i)fu- 

rineoerwaltung  (Seneral  oon  Stofdj  unb  viele  anbere  bocbgefteUte  3)iilitairs 

Unter  bem  ©eläutc  aller  (Slocfen  unb  bcm  braufeuben  ̂ ubel  ber  ©eoölfmmj 

erfolgte  barauf  ber  ©ngttg,  ootan  ber  Staifer  mit  bem  ©roßljergog  in  ein« 

offenen  Sagen.  Unter  ber  ©hrenpforte  gm  Steinthor  würbe  ber  Saiin 

oom  DJath  unb  ber  ©ürgeroertretung  empfangen  unb  'Hamens  ber  Stabt 
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eom  töürgermeifter  Dr.  ürumbiegcl  Curd)  eine  furge  Slnfprathe,  in  welcher 

cie  ceutfcfce  ©efinnung  Cer  Stabt  unC  ihre  aufrichtige  Zreue  gu  Siaifer  uuC 

■Seid?  betont  würbe ,   begrüßt.  tHatLj  uuC  IBürgerocrtretung  fehritten  Carauf 
ccm  faiferlithen  Sagen  ooran  unC  geleiteten  Ccn  ftaifer  bis  gum  Calais. 

Äuf  Cem  gangen  Sege  pflangte  fich  Cer  bonncrnCe  .purrahruf  fort,  welcher 

ihn  gleich  beim  Eintritt  empfangen  hatte,  unC  oon  Ccn  Jcnftern  herab  roinften 

überall  Sucher  if)rcn  ©ruf?  unC  ein  SHumenregcrt  aus  garten  §änben  ergoß 

|id)  in  Cen  Sagen  bes  ÄaiferS,  welcher  nach  allen  ©eiten  hin  frcunClidi  Canfte 

unb  oon  Cem  warmem  ©mpfangc  freuCig  bewegt  gu  fein  febien.  lUiit  be* 

geiftertem  pochruf  würbe  auch  Cer  Shonpring  unb  Cer  erft  in  einem  ber  lebten 

iPagen  folgenbe  ©encralfetbmarfdjall  ©raf  SDJoltfe  empfangen,  wogegen  Cer 

fSring  Jriebricp  ftarl  giemlid)  unbemerft  blieb,  Ca  er  ftatt  Cer  pufarenuniform, 

in  welcher  er  allgemein  befannt  ift,  eine  Infanterie  Uniform  trug,  hinter 

Ccm  lebten  Sagen  rollte  baS  Spalier  ftd)  auf  unb  folgte  mit  äJfufif  im 

langen  3ugc  Curd)  bic  Stabt.  3ior  betn  ©roßhergoglichen  Calais  war  eine 

ihrenrcache  ooin  ̂ ntecflenburgifchen  ©renabierregiment  mit  g-alpte  unb  Diufif 
aufgeftellt  unb  baneben  ftanb  Cab  gange  DffigiercorpS  ber  in  Woftocf  can> 

tennirenben  Wegimenter. 

£fm  Calais  angefommen  naf)tn  ber  Siaifer,  beffen  rüftigeS  ?luSfel)en  feine 

spur  oon  ßrmübung  geigte,  bie  ißorftctlung  ber  Sbehörbcti  entgegen,  unter 

welchen  man  auch  eine  Deputation  bes  Irrigeren  ftusfdjuffes  oon.  Witter*  unb 

t'anbfcffaft  unb  baS  wegen  ber  Serien  etwas  lüefenhafte  ̂ rofcfforcncollegium 
ber  llnioerfitat  bemerfte.  pier  war  cs,  wo  ber  fiaifer  Cent  Watff  unb  ber 

•öürgeroertretung  mit  folgenben  Sorten  feinen  Dattf  ausfprad):  „^ch  banfe 
Cen  sperren  für  ben  auSgegcidjneten  ©tnpfang,  welcher  mir  bereitet  ift.  ̂ df 

weiß  fefyr  woljl,  baß  berfelbe  nicht  meiner  Sßerfon,  fonbern  ber  Stellung  gilt, 

welche  bie  SBorfeljung  mir  angewiefen  hat-  $df  freue  mich,  Cap  ber  llmfcbwung 

Cer  Dinge,  welcher  mit  meiner  ‘ßerfon  gufammenhängt,  auch  hi«  fo  freubig 

begrüßt  wirb,  unb  werbe  ben  (impfang,  welchen  ich  hi«  gefunbett  habe,  niemals 

cergeffen." 
ÄbenbS  fanb  gu  tthten  beS  fiaiferS  ein  großartiger  Jacfclgug  ber 

Sürgcrfcfjaft  ftatt,  bei  welchem  mehr  als  2000  Sadjsfacfeln  oor  bemfelben 

nochmals  ber  patriotifcheu  ©efinmmg  unb  h°rslichc'n  Muhänglichfeit  an  ben 

träger  ber  neuen  beutfehen  ftaiferftone  SluSbrucf  gaben.  Slnfttüpfenb  an  bic 

con  bem  Webner  ber  SBürgerfdjaft  gefprochetten  Sorte  äußerte  }i<h  hi«  ber 

Siaifer  gegen  bie  Deputation  ber  gacfelträger :   mit  ©otteS  pülfe  fei  ein  einiges 

CcutfcheS  Weich  gcfchaffen,  in  beffen  Schuh  wir  uns  augcnblicflich  wohl  fühlten. 

3war  feien  noch  Sdjwierigleiten  im  inneren  Äusbau  beS  Weiches  gu  ebnen, 

aber  fie  mürben  überwunben  werben  burch  bic  freubige  Eingabe  oon  Deutfeh' 

lanbS  dürften,  unter  betten  er  Sr.  tt.  p.  bem  ©roßhergog  befonbers  gu 
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bonlen  Ijabe,  unb  ben  Patriotismus  ber  PeoölFerung,  ber  ficfi  in  bem  heutigen 

iinocrflleidjli<f)cn  Gmpfang  }o  mann  bocumentirt  Ijabe. 

Ser  erfte  Sag  mar  für  bie  Stimmung  ber  Pürgcrfdaft  entfdeibent. 

Surd  bie  SPürbe,  mit  me! 6er  er  auftrat,  burd  feine  männtidie  @eftalt  unt 

fein  einueljmenbcS  ©efidjt,  bur6  bie  PcfdeibeHljeit,  melde  aus  allen  feinen 

tfteußerungen  !)eroorleu6tete,  burd)  bie  Jrcunblidfeit ,   perglidfeit  unb  lln* 

gcjmungcnljcit  feines  SBcfcnS  fjattc  ber  Saifcr  im  ̂luge  alle  pergen  für  fid)  ge> 
Wonnen.  (SS  wirb  il)in  felbft  biefer  Ginbrucf  feiner  Perfon  lidfcit  nicht  oerbergen 

geblieben,  oiclmefjr  aus  ben  immer  frifdjen  ̂ reuben*  unb  ̂ ubclrufcn,  melde  ibn 

überall,  mo  er  fi6  geigte,  and)  in  ben  folgeuben  Sagen  begleiteten,  ftets  »en 

9?euem  entgegengetreten  fein.  SBäljrcub  ber  gangen  $eit  feines  Äufcntbalt? 

waren  bie  Straßen  oon  Ginfjeimifden  unb  Jrcmben  belebt  unb  alle  Seit 

fdjien  nichts  SlubcrcS  gu  tl)un  gu  haben,  als  fid)  an  ber  (Segenroart  bcs  Halfen, 

bes  Hronpringen,  Piolttes  gu  freuen,  ben  militärifchen  Stffaufpielen  fid  bin 

gugeben  unb  in  ben  hiermit  ni6t  ausgefüllten  Stunben  fid  bem  Dienfte  bet 

einquartirten  Suffigiere  unb  Solbaten  gu  mibmen  unb  mit  ihnen  bie  Per 

gnügungslocale  ber  Stabt  gu  befugen.  Äm  GiitgugStage  maren  faft  alle 

©efdäfte  gefdtoffen.  'Jim  20.  unb  am  22.  September,  ben  Sagen  ber  grc§en 

pavabe  unb  ber  g-lottcnreoue,  hielten  fogar  bie  Poftocfer  Panf  unb  ntebrerc 

anbere  (Mbinftitnte  i^rc  ®efd)äftslocale  oerrammelt  unb  am  22.  ful)t  Nt 

Poftoder  poftbatnpfer  „IHoftotf",  meldet  eine  regelmäßige  Perbinbung  mit 
Oiufjöbing  auf  ̂ alfter  »ermittelt,  mit  (^Genehmigung  ber  Okneralpoftbirection 

in  Pcrlin,  ftatt  mit  ber  poft  naeß  DioFjcbing,  mit  fdauluftigen  paffagieren 

auf  bie  DUjebe  oon  SBarnemüitbe. 

S)ie  folgenben  Sage  brauten  beS  Sdönen  unb  GHangoollen  nod  Südes : 

am  Piontag  eine  —   freilich  fetjr  in  Staub  fid  (jüllenbe  —   große  parate 

bes  JlrtueecorpS,  Jlbenbs  eine  Illumination  unb  ein  Goitcert  auf  bem  pfa$e 

oor  bem  Palais,  bei  meldem  bie  fammtliden  SHcgimentSmufifen  bcs  Ärmeecetp-s, 
in  einet  Stärfe  oon  nal)cgu  oierl)uubert  Plamt,  unb  eine  nod  größere  Slngail 

oon  Srommlcrn  unb  Pfeifern  mitmirften,  am  Plittmod  bie  große  Jlcttrn 

reoue,  gu  mclder  ein  ©cfdmaber  oon  oier  pangerfdiffen  („Honig  PMlbelm', 

„ftaifer",  „fironpring"  unb  „.panfa")  unb  mehrere  anbere  Stampfer,  fetoie 
eine  Segelfregatte  unb  brei  Segelbriggs  oor  3Bartiemünbc  oerfammclt  waren, 

am  SDonnerftag  ein  GorpStnanöoer  mit  marfirtetn  ftcinb,  meldem  am  greitag 

nnb  Sonnabenb  nod  ÜKanöoer  ber  beiben  Sioifiottcn  bes  Jlrmcecorps  gegen 

einanber  gmifden  Poftotf  unb  Stabetan  fid  anfdloffen. 

Sie  Illumination  ber  Stabt  mar  fo  pradtooll,  baß  ein  oon  Perltn 

hierher  gefaubter  Gorrefponbent  eines  bortigen  Plattes  barüber  bemerft:  ren 

ben  Poftocfcrn  fönne  aud  Perlin  nod  lernen,  roaS  eine  Illumination  fei, 

unb  bann  fortfährt:  „Ser  Jlbcnb  fjattc  bie  altertlpimlide  Stabt  in  einen 
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einzigen  großen  ffeftfaal  oerwanbelt,  ber  »?cn  einem  Vichtmeer  übergoffen 

erfebien.  Xie  IRicfcnthore  bcr  Stabt  waren  mit  ©uirlanben  unb  flaggen 

bis  fiect)  hinauf  gefcbmiicft  unb  bie  ©üften  bcs  Kaifers,  beS  Kronprinzen, 

ÜMtfcS  u.  a.  m.  prangten  in  allen  Sinfeln,  Väben,  ftenftern  unb  Xf)üren,  ge* 

’cbmücft  mit  Uidjenlaub  unb  umftrahlt  oon  Dielen  Kerzen." 
3u  ben  intereffanteften  Schaufpiclen  gehörte  bie  ̂lottcnbcficfjtigung.  Der 

Kaifer  begab  fich  zu  berfelbcn  auf  ber  oor  SHoftocf  liegeubcn  Xampfpacpt 

„drille",  ©in  Xf)eit  ber  höheren  Xffi  eiere  folgte  bem  faiferlicben  Schiff  auf 
einem  tHabbampfer  unb  eine  fflotille  oon  geh*1  großen  unb  f [einen ,   zum  Xheil 

aus  Kiel,  Swinemünbe  unb  Stettin  he'TOeicicfomtncnen  ©affagierbampfern 
führte  Xaufcnbe  oon  Schauluftigen  hinterher.  Xet  Kaifer  befichtigte  jiDct 

ber  großen  ©anzerfregatten,  ben  „Kaifer"  unb  ben  „König  Süffelm"  unb 

nahm  an  ©orb  ber  [enteren  ein  J-rühftücf  ein ,   bei  welchem  er  auf  baS  SEB o h l 

ber  Jlottc  ein  ®laS  leerte,  worauf  ber  Upef  ber  Jlbmiralität,  (General 

een  Stofcfj,  mit  folgenben  Sorten  erwieberte:  „Urlauben  Uw.  ©fafeftät, 

baß  ich  ben  erften  beutfehen  Kaifer  an  ©orb  einer  beutfehen  flotte  begrüße. 

6s  ift  bie-o  ein  politifdjes  Ureigniß.  Xenn  in  ber  Jlotte  werben  bie  ©fiüioncn 

Jeutfchcn,  welche  über  beit  Urbfreis  zerftreut  leben,  wieber  mit  bem  ©ater» 

lanbe  oerbunben.  Äber  cS  ift  auch  ein  für  bie  Untwicfelung  ber  SKarine 

erfreuliches  Ureigniß.  Sie  bie  einft  Heine  ärmee  unter  bcr  gührerfdjaft 

ihm  pertfdjer  glänzcnbc  Xpatcn  ocrrichtct  unb  felbft  groß  geworben,  fo  ge» 

»ährt  auch  bie  heutige  Slnwefenpeit  Uw.  ©iafeftät  unb  ber  Umftanb,  baß  ein 

®lieb  bc‘3  heben  .petrfchevhaufeS  zu  ben  Dfficicrcn  bcr  ©farine  jählt ,   ber 

flotte  bie  Gewißheit,  baß  Jauch  ihr  i*uc  ©flöge  zu  Xpeil  wirb,  welche  ihr 

eine  große  3ufunft  fichert.  Xie  ©fatine  wirb  mit  bemfelben  SRufc  itt  ben 

Mampf  gehen  unb  fiegen  wie  bie  ärmee:  US  lebe  ber  Kaifer!"  ©afp  auf» 
gehobener  Xafel  würbe  unter  bem  ©efehl  beS  UontrcabntiralS  penf,  beS  Uont- 

manbeurs  bc-3  ©efdjwabers,  noch  ein  ©Janöoer  mit  ben  oier  ©anzerfepiffen 

ausgeführt,  bei  welchem  bicfelbcn  mehrere  ©feilen  weit  in  See  gingen  uitö 

gegen  einen  fingirtett  geinb  ein  ®cfcdjt  lieferten,  woran  fich  fpäter  noch  ein 

©ettrubern  oon  fünfzehn  ©ooten  ber  ©fatine  fchloß.  Vlbcnbs  war  Seitens 

b«  Stabt  eine  geftoorftellung  im  Stabttpeutcr  zu  Uhren  beS  KaiferS  Der» 

anftaltet,  zu  welchen  bie  Uinlabungen  an  oiele  perren  unb  Xanten  ber  Stabt 

ergangen  waren.  Xer  Kaifer  erfepien  mit  ben  ©ringen  um  acht  llbr,  ooit 

lebhaften  pocpS  ber  ganzen  ©erfantmlung  begrüßt,  unb  hielt  bis  gegen  gehn 
Uhr  tapfer  aus. 

'Xu  gwei  Xagen  bet  Soche  gab  ber  Kaifer  ein  großes  Xiner,  baS  eine 

'-Blal  nach  ber  großen  ©arabe  für  bie  höheren  ©filitärS,  baS  anbere  ©fal 
unter  Zuziehung  oon  Uioilpcrfonen.  311  biefem  3wecfe  war  bie  faifcrlichc 

Kücbe  mit  einem  großen  ©erfonal  unb  allem  nöthigen  Xafelgefchirr  oon  ©ertin 
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nach  Noftocf  übergcfkbclt.  SSet  bcm  erftcren  biefer  beibeit  Diners  brachte  btt 

Katfer  folgenben  Grinffprudj  auS: 

„^d)  trinfe  auf  bas  SSoljt  beS  neunten  Ärmcecorps,  baS  fid)  t)eute  meine 

teile  .ftufricbenbeit  enterben  bat,  unb  ba  eS  mecflcnburgifcber  Robert  ift,  auf 

bcm  id}  es  wiebergefeben,  unb  bent  cS  jum  Ibeil  entfproffen  ift,  fo  trinfe 

id)  jugleidj  auf  baS  V5obl  beS  §erren  biefcS  SanbcS  unb  feines  $auies! 

ten\  Königliche  .'pobeit  ̂ aben  int  Kriege  ttie  im  Jriebcn  entfdiieben  ju  fctn 

Giftigen  ber  neuen  $cit  beigetragen  unb  ber  heutige  lag  bst  bettiefen,  bat 

Gin.  .Königliche  Roheit  in  treuer  Sorgfalt  bie  miibctolle  Ärbeit  fortgefett, 

welche  am  beften  geeignet  ift,  baS  ton  ber  Erntet  Grrungene  aud)  für  bie 

3u!unft  ju  bewabren." 
Der  ©rofiberjog  erwieberte  hierauf : 

„Gw.  üftafeftät  wollen  mir  geftatten,  meinen  Danf  auSjufptecbcn  für 

bie  gnäbigfte  ffleife,  in  welcher  Gw.  iDiafcftät  bei  ©elcgenbeit  Qb«3  *“1™' 

baltS  in  SJtecflenburg  meines  §aufeS  unb  SanbcS  gebaut,  eines  SanbeS ,   ba« 

treu  ju  Kaifer  unb  Neid)  hält  unb  beffen  ©cwobner  Gw.  Nfafcftät  in  treuer 

Siebe  jugetban  finb.  3ugleid)  baben  Gw.  üKajeftät  mir  erlaubt,  als  KriejJ- 

berr  eines  I heiles  ber  Gruppen,  welche  baS  neunte  ÄtmcccorpS  büten. 

meinen  Danf  für  baS  benifclben  gefpenbete  Sob  ansjufpreeben  unb  bieten 

Danf  im  Flamen  beS  ganjeu  GorpS  ju  wieberbolcn ,   baS  feinen  anberen  Gbt* 

geij  fennt,  als  bie  auf  blutigem  ̂ clbe  erworbene  Ällerböcbfte  3unricCfn^e't 

{ich  auch  im  Rieben  burch  treue  Ärbeit  ju  erholten.  Sr.  SDtajeftät  bem 

Saifer  .fpurrab ! " 

Äm  23.  September  Nachmittags  oerliejj  uns  ber  Kaifer,  um  auf  Xe- 

heran  überjufiebeln  unb  ton  bort  aus  ben  weiteren,  mit  bem  heutigen  läge 

(25.  September)  ju  Gnbe  gehenben  Gruppenübungen  ju  folgen.  Der  fön 

bruef  biefcS  faifcrlichen  Vefudjcs  wirb  ficberlid)  in  Nfecftenburg  ein  nachhaltiger 

fein  unb  bie  Eingebung  an  Kaifer  unb  Neid)  in  bie  weiteften  Kreife  wr* 

pflaitjen.  Speciclle  mecflenburgifchc  %toIitif  würbe  natürlich  nicht  getrieben, 

aber  aud)  in  biefer  Stich tung  wirb,  wie  wir  baffen,  ber  Vcfudj  beS  Äaifcrs 

nnb  bic  Vorführung  bcs  militärifeben  Scbaufpiels  ju  Sanbe  unb  ju  äöafier, 

welche  mit  bcmfelbcn  oerbuitben  war,  gute  ftrüchtc  tragen.  3l,i)em  a''t 

burch  enger  an  bas  grojjc  ©anje  binangejogen  werben  unb  baS  Vcwuftfeir 

unferer  Ängehörigtcit  an  baffelbe  ficb  oerftärft  unb  oertieft ,   wirb  auch  bn 

ungefunbe  ̂ JarticulariSmuS ,   welcher  bas  Uralte  unb  Ureigene  erhalten  will, 

auch  wo  es  mit  bem  ©atijen  triebt  im  Ginflang  ftebt  unb  bie  notbwenbiy 

Ginbeit  ber  ©lieber  felbftfüchtig  ftört,  mehr  unb  mehr  auSgctricbcn  werben 

SGßenn  bic  ©egner  beS  beutfeben  NeicbeS  ihre  Hoffnung  barauf  gebaut  b^11 

mögen,  bajj  bie  Saft  ber  Ginquartierung  Unjiifriebcnbeit  erregen  unb  babuit 

bie  3abl  ber  NeichSfeinbe  ocrftärFcn  werbe,  fo  werben  fie  ihren  ̂ rrtbimi  jf|t 
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fc^on  evfannt  fiaben.  Jreilich  mar  btc  V'aft  ber  (Einquartierung  nicht 

gering  unb  in  einem  folchen  tDiaße  bisher  noch  neu.  iHoftocf  hatte  mehrere 

Rimberte  oon  Cffigiercn,  baruntet  eine  grofec  con  Generälen ,   unb  nietjr 

als  7000  'JJiann  fünf  bio  fecfis  Hage  lang  ju  beherbergen;  eben  fo  fiitb 

manche  (Hüter  unb  Dörfer,  namentlich  in  ber  nächften  Umgebung  WoftocfS 

mit  oieler  ÜJfannfchaft  belegt  gemefen.  Rber  faft  Meinen  hat  man  barüber 

'lagen  hören.  Vielmehr  fommeit  oon  allen  ©eiten  bie  Wachricbteu,  baß  bie 

truppen  eS  bet  ihren  Cuartiergebern  fehr  gut  gehabt  haben  unb  baß  gwifdjcn 

ben  Solbatcn  unb  ihren  JjpauSwirthen  bas  hergtichfte  föiuoernchmcn  geherrfcht 

tat.  ©efonbers  wirb  eS  auch  oon  ben  bäuerlichen  (Erbpächtern  gerühmt, 

bafc  fte  e$  nteiftens  fich  fchen  ein  gutes  Stücf  (Gelb  haben  foften  taffen,  um 

in  ber  äußeren  Rusftattung  ber  ißohuung  unb  bes  Bettes  möglichft  nobel  auf* 

betreten,  unb  baß  fie  auch  an  ber  Xafel  ihren  (Säften  bas  rieben  fo  angenehm 

®it  möglich  gu  machen  bemüht  gewefen  finb.  Wur  auf  einigen  ̂ Rittergütern 

feil  ber  ©elbat  nicht  jufriebengeftellt  fein,  wofür  er  fich  benn  mitunter  in 

immoriftifcher  Seife  gerächt  hat.  (Ruf  einem  Witterßofe  hinterließen  bie  ein* 

quartierten  <3clbaten ,   jum  Hanf  für  bie  ungenießbaren  geringe,  mit  welchen 

ber  .vwuSwirtß  fie  regalirt  hatte,  eine  (Guirlanbe  oon  auf  einem  Ja  ben  ge- 

reihten £>eringsf<hwänjen ,   mit  welcher  fie  beim  Äbguge  bas  £>auS  an  ber 

Äujjenfeite  aufgefcbmücft  hatten. 

Bon  bet  (Großhergoglich  HJiecflenburg*Strelihifchcn  Jamilic,  beren  £>aupt 

to<h  auch  ein  fleiner  „MriegSherr"  oon  einem,  wenn  auch  nur  befcheibenen 

Iheile  bes  neunten  'RrmeecorpS  ift,  war  lein  iDiitglieb  bei  bem  'JRanöoer 

wtoefenb.  Her  (Großherjog  oerioeilt  im  Scebabe  ju  Biarriß  in  Jranfreicß, 

helfen  jüngerer  Sohn,  $>erjog  (Georg,  hat  feinen  ftehenben  Sohnfih  in  Wuß- 

lanb ,   unb  ber  (Erbgroßheräog  wirb  burch  irgenb  einen  uns  unbefannten  Um* 

itanb  behinbert  gewefen  fein,  bei  biefer  (Gelegenheit  fein  £>auS  ju  reprä* 

fentiren. 

Aus  Berlin.  (Eine  Äunbgebung  beutfeher  ‘fjolitif.  3°^'  unb 

Steuerfragen.  Literatur.  Hirector  Bonnetl.  —   Hie  allgemeine 

iöeltlage  hat  in  ben  lebten  acht  lagen  nur  äufjerft  geringe  Beränberungett 

«fahren.  (ES  ift  fo  ziemlich  Rlles  beim  'Riten  geblieben,  namentlich  hat  bie 

öntroicfelung  ber  orientatifchen  Hinge  nach  feiner  Wichtung  hin  einen  Jortfchritt 

gemacht.  3^  hätte  mir  baßer  fogar  ihre  (Erwähnung  füglich  erfparen  fönnen, 

roenn  nicht  anläßlich  berfelben  oor  einigen  Hagen  eine  (Erflärung  ber  beutfehen 

•Hcgierung  im  Hrutfchen  SReidjSanjciger  erfeßienen  wäre,  toelche  junächft  für 

bic  Beurtfjcilung  ber  beutfehen  %(olitif  im  Criente  oon  Bcbcutung  ift  unb 

aisbann  noch  in  einer  anberen  ̂ linficßt  Beachtung  oerbient.  (Eigentlich  WeueS 

fdiien  bie  XuSlaffung  bes  WeichsangeigerS  freiliefo  nicht  ju  enthalten.  Jeher* 
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mann  weiß  unb  mußte  es  tuotjl  fctjou  längst,  baß  Deutfcßlanb  bei  ben  iVr- 

gangen  in  ber  Xürfei  nidjt  in  elfter  üinie  betßeiligt  ift  unb  baß  feine  Kolitif 

bei  benfelbcn  fid>  auf  eine  Unterftüßung  ber  Sünfcßc  ber  befreunbcten  utrt 

facßlicß  unmittelbar  intereffirteu  (ikoßntäcßte  befdjränft.  l&leicßwoßl  ift  cs  ecu 

ber  ßödjften  iöebeutung,  baß  bie  beutfdje  '.Regierung  ficb  bewogen  gefuttben  tv.it, 

biefe  ©äße  oor  aller  Seit  3U  proclamiren.  Unb  wollte  nocf)  ̂ emanb  :i 

ber  Sidttigleit  biefer  Dßatfadje  jweifcln,  fo  tnödjte  icß  ißu  auf  bie  außer 

orbentlidje  Sirfuitg  ßinmeifen,  welche  bie  Sporte  ber  beutfdjen  ̂ Regierung  in 

©nglanb  unb  Jtanfreicß  ßeroorgebradjt  l)aben.  ©s  l)at  bort  einen  gcroaltigen 

©inbruef  gemacht,  baß  Deutfcßlanb  erflären  tonnte,  in  feiner  KiacßtfteUung 

burd)  eine  Jrage,  buteß  bereu  bloße  ©jriftena  alle  attberen  ©Jroßmäcßtc  febttvr 

leiben,  fo  gut  wie  gar  nidjt  berührt  3U  fein,  unb  cs  ift  bort  feßr  nadi- 

faltig  empfunden  worben,  baß  Deutfcßlanb  unummunben  bie  "Äbficbt  aus 
fpraeß,  in  ben  orientalifcßen  Dingen  lediglich  bie  Sünfcße  D efterreidjs  unb  tHuf 

lanbS  unterftüßen  3U  wollen.  Kfan  wirb  nidjt  im  geringften  baran  jmeijelit 

bürfen,  baß  eS  ber  beutfeßen  '.Regierung  hiermit  ooUfter  unb  ßeiligfter  Örnfi 

ift.  Die  © pradje  unferer  Kolitif  ift  bcfanntlicß  ftetS  0011  einer  3Lufri(^tigfeu 

gewefen,  bie  ben  g-remben  oft  ferner  begreifließ  fdjien.  ©ie  mochten  bann 

nidjt  an  bie  Söaßrßaftigfeit  einer  fo  beifpiellos  rücfßaltlofen  ©praeße  glauben, 

unb  meinten  befonbers  tlug  3U  ßanbeln,  wenn  fie  bas  (Regent heil  ren  Mn 

glaubten,  was  bie  beutfeße  Diplomatie  ißnen  fagte.  ©0  wirb  es  qui  beute 

nießt  an  weifen  Kolititern  feßlen,  melcße  oon  ben  ßcimlicßen  Klanen  ju  erjäbleu 

wiffett,  welcße  Deutfcßlanb  bei  feiner  llnterftüßung  ber  orientalifeßen  foliiü 

iDefterreidjs  unb  '.Rußlands  »erfolge. 

Sir  wiffeu  bieS  beffer.  3U  betn  ift  uttS  nießt  entgangen,  baß  bie  er 

flärung  bcs  '.HeicßsangeigerS  an  einer  ©teile  fieß  gu  einer  faßt  ßerjnßen 

Särme  erßebt,  welcße  gegen  ben  fonftigen  froftigen  amtlicßen  ©til  bes  €   rgan* 

lebßaft  abftießt  unb  bcutlicß  auf  bie  eigenfte  Äutorfcßaft  beS  Staatsmanns 

ßinweift,  ber  fattfam  bafiir  befannt  ift,  baß  er  ein  einmal  oon  ißtn  fffenthi 

aufgeftelltes  Ktograinm  aueß  offen  unb  rücfßaltloS  burcßgujüßren  cntfcßloffen 

ift.  ©S  ßeißt  au  jener  ©teile,  bie  beutfeße  Kblitit  fei  weit  baoon  entfernt, 

über  baS  Kt  aß  beutfeßer  ̂ ntereffen  ßinaus  eine  leitenbe  ©tellung  ju  btan 

fprueßen.  $u  ben  beutfeßeu  jjntereffen  geßörc  es  aber  allerbings,  baß  man 

Jreunb  feiner  greunbe  bleibe.  Diefe  Sorte  finb  oon  feßr  weittragenl« 

Kebeutuug.  Kielleicßt  ßabeit  ̂ ßre  V'efcr  nießt  ben  jjufammenßang  »or  Süigt* 

geßabt,  in  betn  fie  cutftanben  fein  wollen,  ©ie  be3ießen  fuß  augenfcßeinlii 

auf  Cefterreicß,  baS  uns  in  biefetn  grüßjaßr  einen  feßr  wertßooüen  Jrcunl 

fdjaftsbienft  gclciftet  ßat,  ben  man  ißm  ßier  nießt  »ergeffen  ßat  unb  ben  nur 

ißm  jeßt  mit  ̂ inien  ßeimgaßlt.  3lls  Deutfcßlanb  am  tätiSgange  beS  SiUntetc 

oon  feinen  gruben  im  unb  StuSlanbe  ber  beabfießtigteu  griebenöftöning 
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gegiehen  würbe,  als  ©nglanbs  Staatsmänner  ficb  anfcfcicftcn ,   burch  itjve 

„JriebenSmebiation"  Deutfdjlanb  bauemb  mit  bem  Obium  beS  StörenfriebeS 

ju  belaften  unb  5J3crfuct>  malten,  auch  Oefterreich  gum  3lnf<hlufj  an  bie  gegen 

Eeutfchlanb  gerichtete  biplontatifdjc  ̂ riebenSaction  gu  bewegen,  ba  erflärte 

@raf  änbraffo  runbweg,  0 efterreidi  fönne  fidj  ntc&t  an  ©nglanb  anfchlieffen, 

tonn  cS  fei  beffer  als  biefeS  über  OeutfchlanbS  frieblidje  Äbfichtcn  unterrichtet, 

tamit  fiel  bie  gange  glorreiche  Vermittelung  ©nglanbs  in  baS  SBaffer.  gn 

©erlin  aber  fühlte  man  (ich  »efentlich  erleichtert,  unb  tourte  bem  (Grafen 

Änbraffo  aufrichtigen  Oanf  für  fein  gu  rechter  geit  gebrochenes  offenes  SSJort. 

§cute  nun  ift  Oefterreich  in  fchwerer  ©ebrängniff.  gebe  ̂ öfung  ber  boSnifchen 

,)rage  fdjeint  ihm  Unheil  bringen  gu  follen,  unb  wenn  Deutfchtanb  ihm  nicht 

jur  Seite  ftünbe,  fo  wäre  es  nicht  einmal  in  ber  Vage,  feinen  gntereffen  im 

Criente  gehörig  nachgehen  gu  fönnen.  Unb  jefjt  gerabe,  too  ©raf  Änbraffn 

tot  ben  Delegationen  fteht,  üiechenfchaft  ablegen  foü  ooit  feiner  ̂ olitif,  unb 

ficb  gu  einem  längeren  biplomatifcpen  gelbguge  rüftet,  ba  wirb  ihm  »on  ©erlin 

Ms  tröftliche  Wort,  baff  man  bort  greunb  feiner  greunbe  ift.  iüfan  wirb 

Ms  in  SBien  heute  gu  febäben  wiffen.  Unferc  (Gegner  aber  werben  anetfennen 

müjfen,  baff  bie  beutfehe  'JJolitif  es  gut  oerfteht,  bei  feber  ficb  bietenben  ©e- 

legenbeit  bie  Solibarität  ber  gntereffen  ber  brei  Äaifer machte  burch  ebenfo 

loyale  als  »irffame  drittel  gu  befeftigen. 

Äber  noch  in  einer  gweiten,  gang  anberen  £)inficbt  ift  bie  Stuitbgcbung 

beS  fRcidjSangeigers  bebeutfam.  Sie  wenbet  fid)  gegen  bie  ©cbanblung,  welche 

bie  neuefte  VbaK  her  orientalischen  g-ragc  in  ber  beutfehen  treffe  erfahren 

heit  unb  conftatirt,  buff  bie  fHeicbSpolitif  biefen  ÄuSlaffungen  abfolut  fremb 

ift  unb  baß  feit  mehreren  Monaten  offieiöfe  fDiittheilungen  oon  Seiten  irgenb 

eines  Organes  beS  auswärtigen  fSmteS  an  irgenb  ein  öffentliches  Statt  über- 

haupt nicht  ftattgefunben  huöen.  geh  will  gtjre  Vefer  hier  nicht  mit  einer 

äuSeinanberfepung  barüber  behelligen,  was  man  oor  wenigen  URonaten  mit 

iKecbt  offieiös  nannte  unb  was  man  mit  Unrecht  bafür  hielt.  Leiber  ttjut 

ein  Ihcit  her  beutfehen  -©reffe  fchon  mehr  als  genug  bagu,  um  baS  publicum 

fcurch  oielfacp  fehr  conjnfe  unb  ungutreffenbe  ’fluseinanberfefcungen  über  ben 

begriff  ber  Officiofität  gu  oerwirren  unb  gu  langweilen,  Siber  ich  möchte 

tri  biefer  Gelegenheit  gur  Orientirung  gl)tcr  Vefer  nachbrütflichft  auf  bie 

abfolut  feftftehenbe  tX^atfadje  l)inweifen ,   bah  gur  geit  in  feiner  Leitung  ber 

Seit  fich  irgenb  eine  geile  über  duffere  Sßolitif  finbet,  welche  burch  gnfpi- 

tation  eines  beutfehen  Staatsmannes  entftanben  ift.  ©s  ift  bafyer  oollftänbig 

müffig,  aus  ber  Haltung  biefer  ober  jener  geitung  einen  Schluff  auf  bie 

Intentionen  ber  beutfehen  iHegierung  gu  gieren.  Unfere  auswärtige  'ßolitif 

hat  mit  Ausnahme  gelegentlicher  Kundgebungen  im  iHeicbsangeiger  oollftänbig 

auf  bie  ©eibilfe  ber  '©ubliciftif  oergichtct.  §ätte  man  ficb  biefe  Xhatfadje 
3»  nnini  Wti S>.  1875.  IJ.  70 
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ftets  gegenwärtig  gehalten,  fo  würbe  marine  unnüfcc  ©rreguttg  beS  publicum; 

tjermieben  werben,  unb  manches  »erhängnifjoolle  ÜJiifwerftänbnijj  unter* 

blieben  fein. 

(Mlüdflidjer  Üiieife  übt  feit  einiger  3e^  bie  äußere  ̂ Jolitif  auf  bas 

publicum  überhaupt  nicht  mehr  jene  übermächtige  Ängichungsfrait  aul,  bis 

in  eine  allgemeine  neroöfe  Erregung  auSguarten  breite  unb  in  eingelnen 

Stopfen  eine  (ebenfalls  feljr  epaltirte  föcltanfdjauung  heroorbrachte.  'Ulan  ift 

ruhiger  geworben,  tljeils  weil  ber  augenblicflicb  in  ber  ©olitif  bominirenh 

Orient  uns  boc^  gu  fern  liegt,  theils  weil  bie  innere  ©olitif  nunmehr  p 

neuem  iteben  erwart  ift.  ©ne  lebhafte  Agitation  ber  greifjänblcr  unb  bet 

©chufcgöllner  hat  fich  entfaltet.  Die  Xtjatfae^e ,   baß  ber  nädjftc  Sleidjdtag 

fich  mit  ber  ©erathuitg  einer  ©örfenfteuer  unb  einer  erhöhten  '©raufteuer 

ju  befchaftigen  haben  wirb,  hat  alle  ginangpolitifer,  welche  fich  über  bie 

©teuerreformfrage  hören  gu  taffen  wünfehen,  auf  bie  ©eine  gebracht.  3^' 

fragen  unb  ©teuerfragen  werben  bemnach  bas  §auptthema  ber  ©erhanblungcit 

bcS  nächften  fRcidjStageS  bilben.  gn  ber  3C)üfrage  ift  augenblicflich  W 

©anier  bcS  greihanbelS  fühn  entrollt,  wäljrenb  bie  fchuffjöllnerifche  Agitation 

mehr  im  ©tilleit  arbeitet.  gm  Saufe  biefer  3Bo<he  tagte  hi«  bie  ©nfctraj 

ber  Delcgirten  ber  beutfchen  ©eehanbelsplähe,  welche  fich  energifch  für  roeirere 

©itwitfelung  ber  (Sefcfcgebung  in  freihänblerifcher  (Richtung  auSfpracfc;  in 

Danjig  trat  eine  preuBifche  ©rooiitgialoerfammlung  gufammen,  welche  lebhaft 

bie  ©eftrebungen  ber  ©fenprobucenten,  welche  in  Abänberung  beS  tHeidfc^ 

gefcfccS  oom  1.  guli  1873  eine  weitere  Verlängerung  ber  ©fcnfcbuhgöUe  auf 

3—5  galjre  crgielen  wollen,  befätnpfte;  am  12.  Cctober  enblich  wirb  fet 

ber  ftänbige  Ausfdmß  bes  Üanbesolonomie-lSollegimnS  fich  oerfammeln,  um 

jweifetsohne  gleichfalls  ben  im  (Reichstage  erwarteten  Anträgen  ber  löten* 

fchuhgöllncr  non  oorne  herein  entgegenguarbeiten.  Allem  Anfcheine  nach  wirf 

es  hfife  h«3^en  tm  Parlament,  gurnal  nidjt  allein  bie  gollfragen,  fonbetu 

auch  bie  neuen  ©teucrprojecte  lebhafte  Debatten  ocranlaffen  werben,  nur  mit 

bem  Untcrfchiebe,  baß  in  ben  ßaUfragen  bie  'JRaforität  bes  (Reichstages  jur 

Regierung  flehen  wirb,  währenb  in  ber  ©teuerfrage  bie  (Regierung  nrinbefttni 

eine  feht  mächtige  Cppofition  oorfinben  wirb.  Der  ©unbeSrath  ift  w® 

biefer  Dhatfadjc  natürlich  unterrichtet.  (Gleichwohl  haben  feine  AuSfchüfjc 

fi<h  für  bie  ©örfenfteuer  unb  für  bie  ©höhUK9  ber  ©raufteuer  erflärt,  aui 

glaubt  man,  baff  baS  ©len um  bes  ©unbeSratheS  bem  Votum  ber  AuSfcbüffi 

folgen  werbe.  Auch  fcheint  cs  enblich,  als  ob  bie  ©nführung  ber  neuen 

©teuern  oon  ben  (Regierungen  auch  für  ben  galt  beabfichtigt  würbe,  baß  für 

bas  gaf)r  1876  eine  (Erhöhung  ber  Vlatricularbeiträge  nicht  erforberlid)  fri* 

folltc.  (Dian  wünfeht  bie  ©nnahraett  beS  Gleiches  bauemb  gu  erhöhen,  gang 

abgefehen  oon  ben  größeren  ooet  geringeren  ©ebürfniffett  ber  einjelnen  gab«. 
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Z\t  Cppofition  beS  '.Reichstages  wirb  ficb  oorausficbtlicb  fowohl  im  einzelnen 

jegen  bie  beiben  Steuern  rieten,  als  auch  im  allgemeinen  bei  tiefer  ®c» 

legenbeit  ben  tRuf  nach  einer  umfaffenben  unb  principiellen  Steuerreform 

ergeben. 

3$  möchte  bie  ̂ reunbe  ber  ©iftorie  unter  ̂ f>ren  ffefern  bei  biefem 

Maß  auf  ein  'Buch  aufmerffant  machen,  bas  bie  (^cfd)id)te  ber  Steuerreform 

in  freuten  befjanbelt  unb  merfwürbiger  Seife  gerabe  in  bem  Äugenblicfc 

rrfcheint ,   wo  oiclteicbt  bie  Steuerreform  beS  Reiches  oor  ber  Ihür  ftel)t.  fRe« 

nerungSrath  Dr.  T>ieterici  hat  foeben  nach  umfaffenben  Stubien  int  preuffifdjen 

staatSarchioe  einen  werthoollen  Beitrag  ju  ber  @cfd)icf)te  ber  preußifeben 

Steuerreform  in  ben  3abrfn  1810 — 1820  erfepeinen  laffen.  Abgefchen  oon 

fern  hohen  hiftorifeben  ̂ ntereffe  beS  ©egenftanbeS  ift  baS  Scrf  auch  für  ben 

rraftifeiben  ̂ olitifer  oon  großer  Bebeutung,  ba  bie  Steuergefefcgebung  beS 

,}af)reS  1820  befanntlidj  im  rccfentlichen  bis  auf  ben  heutigen  Sag  bie  ®rmtb» 

lagt  beS  preußifeben  SteuerfnftemS  geblieben  ift.  $ür  ben  .£>iftorifer  bemerfe 

icb,  baß  Sietcrici  ein  fehr  bebeuteubeS  Cuellenmaterial  ju  Sage  geförbert  hat 

anb  baß  er  bei  ber  Sarftcllung  auf  ein  freies,  felbftänbigcS  tReferat  oer* 

tiebtenb  bie  CueUen  felbft  in  banfenSwerther  Sreue  unb  Bollftänbigfeit  mit» 

getheilt  hat.  Sir  erhalten  auf  biefe  Seife  nicht  nur  eingehenbe  Semttniß 

ten  ben  großen  entfeheibenben  S>ocumenten ,   welche  bie  Angelpunfte  ber  ge» 

tamiten  Steucrentwicfclung  bilben,  fonbern  wir  erfreuen  uns  auch  bcs 

Knuffes  Staatsmänner  wie  S.  o.  .fpumbolbt,  Scßön,  tparbenberg  unb 

ßeffmann  felbft  ju  uns  reben  ju  hören.  Sie  Senbeng  beS  Buches  wirb 

gewife  oon  jebem  .gttftorifer  wie  ̂ elitifcr  gleicher  Seife  gebilligt  werben, 

Iran  eS  hot  feine  anbere  als  bie:  „erfennen  ju  laffen,  baß  in  ben  Berljanb» 

tagen  unb  ©rörterungen ,   benen  wir  bie  ̂ Reformen  unteres  inneren  Steuer» 

ioftemS  oerbanfen,  ein  reicher  Schah  liegt,  beffen  Bcnuhung  für  bie  Vofung 

ta  Probleme,  welche  unfere  $eit  auf  biefem  ©ebiete  f)at-  nicht  minber 

trertht>oü  fein  bürfte,  wie  bloße  thcorctifche  Grörterungen".  3$  fottte  meinen, 

faß  bie  ®cfebichtSwiffcnf<baft  bem  praftifchen  ©ebürfniffe  nicht  beffer  ent» 

’^enfommen  fann,  als  auf  biefe  Seife,  unb  baß  eine  folche  tjiftorifche  Sar» 

Stellung  gerabe  im  gegenwärtigen  Augenblicfe  fehr  willfommen  ift.  IRebr  ju 

'agm,  erftattet  hier  ber  IRaum  nicht.  3*  hoffe  aber,  baß  bie  fachmänitifche 

fetif  in  Äürge  oon  bem  werthoollen  ̂ n^alte  ber  Schrift  im  einzelnen 

frrnitniß  nehmen  wirb.  Siefelbe  ruht  faft  burebweg  auf  neuem  hiftorifeben 

Material,  bie  Literatur  fonnte  aber  ber  Sarftellung  biefeS  ©egenftanbeS  nur 

trenig  Unterftüßung  gewähren. 

Sa  idj  Sie  gerabe  auf  ein  Serf  tfingewiefen  hübe,  baS  eine  Seite 

unteres  Staatslebens  com  Anfänge  biefes  ̂ bohunberts  oor  Augen  ftellt,  fo 
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laffen  (Sie  midj  fjicr  auch  eine«  iDlanneS  gebenfen,  beffen  ̂ ugenb  in  jene 

3cit  fällt,  ber  ̂ cutc  na$  langer  fegenSrcichcr  Ü^atigfcit  »out  ‘fila^e  feiner 
Dhätigfeit  gurücf  tritt.  Sille  Söetlincr  unb  Siele  im  ̂ n*  mtb  Äuslanbe  werben 

mit  lebenbigfter  Xf>eilna^me  oernommen  l)aben,  bafj  bet  Director  bes  griebriefcs- 
Serberfdjen  ötjmnafiums  f>terfelbft ,   ̂rofeffor  I)r.  Sonnell,  nadjbem  er 

37  Qaljre  als  Direftor  bem  (Wnmnafium  oorgeftanben  tjat ,   biefet  lagt  int 

Sitter  oon  74  $aljten  fern  Slmt  niebetgelegt  hat.  Director  Sonnell  ift  in 

mciteften  Streifen  gefannt  unb  gefchäfct  als  ̂ äbagog  unb  (belehrter.  6s  märe 

potlfommen  übetfliiffig,  biefe  If)atfacbc  f)icr  bes  Seitcren  gu  erörtern.  Da* 

gegen  mochte  id)  in  bcm  Stugenblicf,  in  bem  ein  fo  allfeitig  anerfannter  Seljrcr 

ber  $ugenb  oon  feiner  langen  'Arbeit  gut  5Ruf)e  übergebt ,   bie  rooff!  minber 
allgemein  befannte  Dljatfacbc  hetDotljeben,  baß  oielleicht  nie  ein  Sehter  bie 

bauernbt  Än^änglic^feit  feiner  ©Ritter  in  fü  reifem  Diaafee  fitfj  er* 

rnorben  f)at/  mie  bet  genannte  Schulmann.  Das  öteheitnntfc  biefer  6r* 

fdjeinung  l)at  er  felbft  unberoujit  enthüllt  unb  erflärt  an  bet  Stelle  feines 

eben  erfdfienenen  Slbfchiebsprogramtnes,  in  ber  er  aller  feiner  Sdjüler  gebeult 

unb ‘oon  ihnen  fagt:  „Siele  oon  biefen  fjabe  idb  feit  ben  erften  Anfängen 
ihres  Sefut^es  unfereS  ©pmnafiumS,  bie  meiften  Diele  Stufen  hinauf,  manche 

bis  nal)e  an  ben  Slbfchtuj?  ihrer  Saufbahn  geleitet."  Dicfe  idjlichten  Sorte 
befagen  mehr  als  fie  feheinen.  Ser  bie  Serhältniffe  beS  Scrberfdjen  ©pmnafiums 

gefannt  hat,  unb  eS  finb  Diele  Daufenbe  bie  fie  Fennen,  ber  wirb  ftd)  bei 

biefen  Sorten  erinnern,  baß  Director  Sonnell  ein  Säbagog  trat,  ter  weit 

hinaus  über  ben  eigentlich  lehrenben  3roect  ber  Schule,  feine  Schüler  für  bas 

Sehen  gu  bilben  fuc^te,  unb  ihnen  auch  fpäter  im  Sehen  felbft  ftets  mit  SRath 

unb  2hat  gur  Seite  ftanb.  Dicfe  eine  menfehliche  ©runbridjtung  feines 

päbagogifchen  SirfcitS  hat  ihm  bie  bauernbe  Serehrung  feiner  Spüler  in  fo 

aufjerorbeutlicbem  ilcafk  gefiebert.  Unb  aujjerbem  mie  fpmpathifch  war  feine 

liebenSroiirbige ,   hertere  unb  hoch  fo  tiefe  Seltbetrachtung  ben  finbtidjen  @e* 

mütf)cm!  Ser  fi<h  einen  Segriff  baoon  machen  will,  ber  werfe  einen  Slicf 

auf  fein  Slbfchiebsprogramm.  3<h  glaube  nicht,  baß  fich  bcmfelben  fo  leicht 

ettoas  Sehnliches  an  bie  Seite  fe^ett  läßt.  6t  fehilbert  barin  in  lurgen  3ügnt 

feine  Saufbahn  als  Schüler  bes  Serberfchen  ©pmitafiums  unb  als  Director 

beffelbcn.  Die  ̂ ugcnbcrinncrungen,  bie  fich  an  fein  ©pmnafium  fnüpfen,  mie 

überhaupt  bie  6inbrüc!e  aus  feiner  ̂ ugertbgeit ,   ber  3c’f  ber  Jrangofon* 

herrfchaft,  finb  mit  folcf>er  Scbcnbigfeit  niebetgefchriebeu ,   fo  liebensmürbig 

ergählt,  fo  einfach  natürlich  unb  bod)  fo  tief  einfichtig  beurtheilt,  baff  man 

ohne  Seiteres  begreift,  baff  ftinber  mie  6rrcachfenc  biefem  iütannc  anhangen 

mußten.  Ungern  fehen  mir  ihn  fcheiben.  Senn  einer  oon  ben  Sitten  geht, 

fo  ift  mir  immer,  als  mettn  bies  (Scfdilcdit  fie  nicht  erreichen  mürbe.  Sic 

erwuchfcn  in  ber  3e*t  bitterfter  9loth  unb  fie  bilbeten  fich  ruhiger,  barum 
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hielten  jte  au«  in  langet  ungeheurer  Arbeit.  Unb  am  ©nbe  ihre«  SBirfen« 

erftfeeint  ihnen  bie  ffiett  in  ja  ruhigem  unb  fteunblichem  tfidjte,  unb  e«  ftet)t 

ihnen  feft,  baß  fich  alle«  gurn  Guten  menben  miifjen.  könnten  mir  bereinft 

jlütflither  fein,  al«  wenn  mir  ju  bemfetben  ©tbc  gelangten  V   3- 

Siterttnr. 

3mei  neue  SRomane.  —   ffleitn  ©net,  welcher  mit  ben  Silbern  alter, 

juter  üJJeifter  oertraut  ift ,   aber  jelten  Gelegenheit  hat ,   bie  ffierfe  mitlebenbcr 

'Kater  gu  jehen,  in  eine  mobeme  Gemälbeau«ftellung  geräth,  jo  fühlt  er  (ich 
piächft  ungemüthlich  nnb  rathtoS.  3)iit  ben  alten  Sefannten  oerfeßtte  er 

jo  ficher:  ihre  ©genheiten  ftärten  ihn  nicht  mehr  unb  er  war  gewiß,  nach 

ieber  Begegnung  einen  erguiefenben  ober  boch  anregenben  ©nbruef  mit  nach 

§aufe  ju  nehmen.  £)iet  bagegen  wirft  ba«  'Ißciftr  befrembenb  unb  oerwir* 

tenb,  allmählich  erft  entbeeft  man  hinter  Fehlern  unb  'Hiißgriffen  ein  hoff' 

nung«eoUeö  2alent,  eine  bcmcrfensmcrthc  lechnif  ober  menigften«  eine  acht' 

bare  Intention,  ßurg ,   man  gewöhnt  fich ,   auf  ungeftörten  Genuß  oon  ootn- 

herein  ju  oergidjiten  unb  auch  benjenigen  Seftrebungcn  ber  ßeitgenoffen  eine 

cHhtungäoolle  Äufmerffamfeit  ju  wibmen,  welche  oon  feinem,  ober  boch  nicht 

fern  wünfdjcnSwcrthen  ©folge  gefrönt  finb.  2Jlit  ben  SBerfen  unferer  mo» 

fernen  Dichter  geht  e«  ähnlich,  ja  ein  großer  Djeil,  unb  nicht  ber  hefte,  hat 

noch  ein  befonbere«  fRecht  auf  unfere  '-Beachtung,  infofern  et  nämlich  mirflich 

gelcfen  wirb  unb  fomit  nicht  nur  be«  Dichtet«,  fonbem  auch  be«  publicum« 

iefdjmacf  unb  Silbung  fennjeichnet.  'Jfiachen  wir  un«  alfo  mit  einem  Schrift' 

fteller  hefannt,  beffen  ©jäljlungcn  in  einem  ber  hetiehteften  Unterhaltung«* 

hlätter  erfcheinen  unb,  wie  ber  SSerleger  fagt,  in  allen  guten  ?cihbibliotf)efen 

oonäthig  finb. 

^oljonne«  oon  Dewall,  welcher,  wie  mir  au«  berfelhen  Duelle  erfahren 

.,ein  bewegte«  ?eben  in  ben  Steifen  ber  oornehmen  SEBelt  geführt  unb  fo  un* 

gemein  anjicfjenb  unb  anregenb  au«  jenen  Sphären  ju  ergäben  weiß",  he* 

gännt  fein  neuefte«  ffierf  „Sin  ftrtihling«traum"  (Stuttgart,  ̂ allberger) 

®it  folgenbem  ©fafjrungäfah :   „®«  giebt  in  unferm  Dafein  Äugettblicfe,  welche 

f'h  bem  Gebächtniß  fo  lebhaft  einprägen,  baß  man  fic  nicmat«  wieber  oer* 
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gifet"  — !   Diefe  augenblicfe  werben  ferner  mit  ©ojen  unb  ©chiffcrgeidjen 

»erglühen,  bann  heißen  fie  farbige  ©Uber ,   brittenS  f)die  unb  bunfle  ©luntcn, 

»iertenS  ©ternbilbet,  fünftens  liebe,  traute  ©efannte,  welche  ben  Dichtet 

nicht  nur  anfächeln,  fonbern  auch  anbuften.  ©o  viel  übet  ben  ©til.  Die 

Kfjarafteriftif  ber  (janbelnben  ©erfonen  ift  cbenfo  flar  wie  tief.  Natürlich 

gehören  fie  ber  uorneljmen  Seit  an,  in  welcher  ber  Dicbter  ein  bewegtes 

lieben  geführt  t)at,  unb  ebenfo  felbftrerftanblidj  befiubet  fidf  unter  ihnen  ein 

ilegationSfecretür.  ©on  ihm  heißt  es  unter  anberm:  „UebrigcnS  lag  fonft 

über  feiner  ganzen  ©erfönlidjfeit  ein  gewiffes  vornehmes  3tir  auSgegoffen,  unb 

wenn  er  bisweilen  fidj  belebte  ober  lächelte,  bann  gewann  er  fidjtlidf  unb 

fonntc  fogar  für  einen  fchönen  ©fann  gelten,  ©ein  angug  mar  Don  tabel« 

lofet  Slegang  unb  hatte  jenen  gewiffen  englifchen  Schnitt,  ben  fein  ©eflei» 

bungSfünftler  beS  Kontinents  oöllig  naebguabmen  oerfteht."  auch  jenen  ge» 

wiffen  Domehmen  (JScfellfchaftSton  weife  ber  dichter  meifterhaft  gu  treffen  unb 

eS  fommt  ihm  babei  befonberS  gu  ftatten,  bafe  er  menigftenS  groei  frembt 

©praßen  mit  übcrtafchenbem  ®cf chicf  beherrfcht.  auSbrücfe  wie  Good  oto- 

ning!  —   Comment  vous  portez-vous?  —   shocking  —   enfant  terrible 

oerwenbet  er  mit  ftauuenswerthet  Sicherheit,  ja  juweilen  wagt  er  fogar: 

C’est  bien  commodc  unb  comment  allez-vous  aujourd’hui?!  —   Der  gu» 

halt  beS  SRomanS  ift  folgenber.  Der  ®rgäljlct  wirb  als  ©erwunbeter  in 

einem  „»ornebmen"  £>aufe  gepflegt,  in  welchem  fich  ein  langweiliger  fönglän* 

ber  unb  ein  »erlebter  alter  grangofe  um  eine  junge  Dame  bewerben,  welche 

eigentlich  fRuffin  ift.  ®t  »erliebt  fich  in  biefe  unb  erfüllet  fich  babei,  gerabe 

als  er  bas  junge  2)?äb<hen  unb  ber  grangofe  bie  gamilie  für  fich  gewonnen 

haben,  unb  währenb  er  franf  ift,  »erfcfjminbet  bie  gange  CMefellfchaft.  Dies 

ÄlleS  fdjilbert  ber  ©erfaffer  auf  139  ©eiten,  obgleich  er  allein  gwet  3eüen 

mit  ben  ©Jorten  füllt: 

„es  flopfte.  g<b  tief  herein. 

grau  oon  goernoiS  erfdjicn  im  Nahmen  ber  Xbüre." 

UebrigenS  würbe  er  auch  in  feiner  Darftellung  faum  foweit  fommeu, 

wenn  et  nicht  fortwäljrcnb  einen  fleinen,  altflugen,  frangöfifchen  ©aeffifeh 

reben  liefe» ,   welcher  wieberum  in  ben  Srgähler  »erliebt  ift.  Diefe  gigur  ift 

nicht  gang  neu,  hoch  immerhin  amüfant,  unb  ber  liefet  ift  nicht  gerabe  über» 

rafdjt,  wenn  er  fie  im  gweiten  X heile  als  moljletgogene,  liebenswürbige  junge 

Dame  wieberfinbet.  Um  fo  mehr  ift  es  ber  .jpelb  beS  DtomanS,  ber  fich 

natürlich  fofort  wieber  in  fie  »erliebt  Dies  neue  ©ethältnife  ift  gang  an» 

rnuthtg,  aber  es  mufe  noch  bie  ©tobe  befteljcn  unb  bagu  erfcheint  bie  alte 

(geliebte  als  »erheirathete  grau  unb  raffinirte  Kequettc  unb  wirft  fich  bera 
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gelben  in  bie  Ärme.  ®r  befielt  bie  ©erfuchung  glänjenb  unb  fomit  finb  aüe 

Sb^iiibfntific  überwunben.  Da«  ift  alle«.  Unctflärt  bleibt  babei  nur,  wie 

rin  folche«  Such  üefer  finbet.  3Jian  muß  fi<i>  babei  folgenbe«  oergegenwär» 

tijen.  Die  meiften  fRomane  biefer  Ärt  erfdjeinen  in  DageSblättern  ober 

ffiocbeiifchriften ,   fie  werben  alfo  ftücfweife  genoffen;  wenn  man  ben  fRaum 

ber  meiften  Feuilleton«  anfiebt,  möchte  man  fagen,  fe^nittweife,  wie  Seroelat» 

nurft;  ferner  lefen  bie  Damen,  für  welche  biefe  ©attung  ber  ©oefie  befon» 

ter«  beftimmt  ift,  gewöhnlich  eine  gattje  „Fournalmappe"  auf  ein  3Jial,  fobaß 
fie  alfo  wöchentlich  einen  ganzen  ©alat  oerfchiebener  fRomanfragmente  ju  fich 

nehmen.  ©ebenft  man  enblich,  baß  biefer  üectüre  oorwiegenb  bie  ©tunben 

nach  lifch  gewibmet  finb,  fo  unvb  man  begreifen,  baß  bureb  bie  ©enmfchung 

ber  oerfchiebencn  fRomanfiguten  unb  »motioe  ganj  unberechenbare  SÜJirfungen 

beworgebracht  werben,  Sirfungen,  oon  benen  ein  ernfthafter  i'efer  jebenfaü« 

feine  äbnung  bat,  unb  baß  ein  folcber  Vefer  gut  t^ut  über  berartige  fflücljer, 

namentlich  wenn  fie  oon  Damen  gelefen  werben,  fich  ieglichen  Urtbeil«  ju  ent» 

halten ,   wa«  benn  auch  für  un«  ba«  ©efte  fein  wirb. 

6«  wäre  ungerecht,  mit  biefem  Serfe  £)an«  §opfen«  „Fufchu"  (Stutt- 

gart, ^laHberger)  311  oergleichen.  Die  @efrf)id)te  ift  einfach,  um  nicht  ju  fagen 

bürftig,  aber  bie  libaraftcrjeichnung  be«  gelben  unb  feiner  Umgebung  bureb» 

au«  (ebenbig  unb  eigentbümlich.  Äarl  ©Ilhorn,  ber  jugenbliche  ©treber  oon 

lettener  ©egabuug  unb  großer  SillenSfraft,  welchen  bie  ©itclfeit  fchließlich 

limt  gemeinen  ©goiften  macht,  ift  eine  F'3ur  00,1  überjeugenber  Sahrljeit. 

Ellhorn  ift  junger  Ärjt  in  ©Men  unb  oon  einem  reichen  Dnfel  als  ©tol$ 

inner  Familie  3um  ©rben  eingefefct.  9J?an  oerlangt  oon  ihm,  baß  er  eine 

Fugenbliebe ,   ein  äRäbdjen  oon  jweifelhaftem  Siufe,  aufgiebt,  unb  biefer  Fot» 

tetung,  welche  fein  ©elbftbewußtfein  beleibigt,  wiberfefct  er  fich,  bi«  er  ent» 

erbt  wirb,  ©ein  berget  wenbet  fich  nun  gegen  ba«  arme  sJ)iäbcben ,   er  er» 

wiert  fich  plöplid)  ihrer  leichtfinnigen  ©ergangenpeit  unb  mißhanbelt  fie 

erbarmungslos,  bi«  bie  Ülrme,  welche  ohne  feine  Viebe  nicht  mehr  leben  fann, 

tuh  erfchießt.  Dann  oerfohnt  er  fich  mit  feiner  Familie  unb  will  eben  3ur 

'Verlobung  mit  einer  reichen  Srbin  fahren,  al«  ber  Dteootoer,  mit  welchem 

ric  beliebte  fich  getöbtet,  3ufällig  in  feiner  £>anb  fich  entlabet  unb  feinem 

“eben  ein  ©nbe  macht.  Sie  man  fiefjt,  ift  in  biefem  fReooloer  bie  'JJemefiS 

etwa«  auffällig  oerfötpert  unb  ber  ©erfaffer  fucht  biefen '   ©ebanfen  noch  ba3u 
tor<h  gan3  überflüffige  unb  ftörenbe  ÜRpftif  befonber«  hctUÜTPhfbeu. 

Doch  betrachten  wir  sunäepft  bie  Umgebung  bc«  gelben :   brei  junge  ©iebiciner 

unb  einen  ©chaufpiclet,  fceffen  Xagebuch  bie  F^rnt  ber  (Stählung  giebt.  Äuch 

tiefe  Figuren  finb  lebenswahr  unb  eigenartig,  aber  bie  galt  je  ©efellfchaft  ift, 

Bie  ber  §elb,  unreif,  ohne  fefte«  fittlidje«  Urtheil,  felbft  ber  (fr^äpler  fchil» 

tert  fich  in  feinen  Xheateroerhältniffen  at«  einen  3iemlich  fdjwachen  6haralter, 
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babei  ift  feine  33etracptungS»cife  guwcücn  recht  trioial  unb  fepliefjliep  gerätb 

er  gar  in  ein  bcbenfliepcS  93erpältnijj  gur  beliebten  GllpornS;  gerabegu  «nber- 

»artig  ift  es,  »ie  er  ber  ißerlaffenen  gang  treupergig  ben  93orfepFag  madn, 

ipn  biä  auf  SeitercS  als  (geliebten  angunepmen.  fturg,  ber  ©efammttou 

beS  Silben  ift  tja^Iicb  unb  unrein.  68  mag  fein,  baß  in  biefen  jugenblicb 

unflaren  ̂ Jerfönliepfeitcn  ein  beftimmter  Stets  ber  mobernen  unb  inSbefonberc 

ber  ffiiener  ©efeüfepaft  reept  anfepauliep  gefdjilbert  ift,  aber  ber  Siebter  muf 

fiep  fagen,  baß  ein  ttunftwerl,  welches  biefe  (Sphäre  niept  überragt,  treber 

befreienb  nocp  evpebenb  »irfen  fattn.  Ober  f)at  er  abficptliep  ben  hinter» 

grunb  fo  trübe  in  gebrodenem  Siepte  gemalt,  bamit  bie  Jigur  beS  jungen 

SRäbcpenS,  beffen  Ramen  bie  Grgäplung  trägt,  fiep  in  iprer  eigentpümlidjcn 

Änmutp  baoott  abpeben  Fönne?  SlllerbingS  ift  biefe  Qufcp«  fine  rüprenbe 

©eftalt.  l'eieptfinnig  unb  luftig  lebt  fie  bapin ,   »ie  taufenb  änbere  im  luftigen 
Söien.  Da  bat  bie  fepeinbat  aufopfernbe  Dreue  beS  jungen  SlrgteS  bie  liefen 

ipreS  £>ergenS  geöffnet:  in  bemütpiger  DanFbarfeit ,   in  tiefer  ©epnfuept,  gm 

ju  fein  unb  gu  bleiben,  pat  fie  ein  neues  Dafein  auf  feine  l'iebe  gegrünbet, 

unb  »ie  fie  nun  Don  ipm  »erlaffen  ift,  fuept  fie  »ergebens  noep  einmal  leid»« 

finnig  unb  luftig  gu  fein  unb  es  bleibt  ipr  nichts  als  ber  lob.  fDiertwür- 

biger»eife  ift  gerabe  bei  biefer  Jigur  ein  eigentpümlicper  Jepier  in  ber  Dir- 

ftellung  gemacht :   bie  junge  Wienerin  reflectirt  über  ipr  Sc^icffal  in  tmet 

©praepe,  »elcpe  burep  ben  SBcrfepr  mit  ben  palbgebilbeten  Riebicinent  burdwus 

niept  erFlärt  »erben  fann.  „SBas  für  jllle  gut  fein  foll,  baS  ntufs  auch  für 

miip  gelten.  Unb  »aS  für  miep  niept  gilt,  oon  bem  barf  icp  beim  botb  an- 

nepmen,  bajj  es  auch  niept  für  Ätibete  gilt,  $eber  ift  für  fiep  ber  Reprä< 

fentant  feiner  (Gattung."  26aS  baS  arme  Riäbcpen  fcplie^litp  betoeifen  rctU 

unb  auep  burep  ipren  Dob  erpärtet,  ift  ber  alte  ©ap:  Jebe  ©epulb  räept 

fiep  auf  Grben.  GS  fepeint  faft,  als  ob  ber  Diepter  bieS  oor  Slllem  PerDOt' 

peben  wollte  unb  baburep  »eranlafjt  rourbc,  fowopl  in  biefen  Reflexionen  wie 

auep  in  ber  mpftifepen  Ginfüprung  beS  ReooloerS  feine  fonft  nur  allju  realt* 

ftifepe  Darftcllungsweife  gu  »erlaffen,  ̂ ebenfalls  geigt  fiep  auep  in  biefen 

Jeplcrn  baS  SBcrF  ̂ opfeuS  als  eine  ernftpafte,  »enn  auep  im  langen  nidst 

gerabe  erfreuliepe  Arbeit.  C.  A. 

»erantffiotüicbtr  tffebacteur:  Honrab  Wtieparb  in  Seipjig. 

Kuiigtgebtn:  1.  October  1876.  —   Önlag  oon  @.  fjirjel  in  Seipjig. 
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tarntet  unb  ein  6nbe!"  —   rufen  unb  greifen  jefct  aller  Orten  bie 
Sdjütet  beä  §>erm  ©rofeffor  Ä.  ©Jerber  in  ©erlin,  unb  i*  meinerfeit«  bin 

überjeugt,  baff  auf  bie  Ärt  nitnmer  ein  Gnbe  würbe,  baff  baffelbe  aber  in 

bet  |)auptfacbe  längft  greifbar  »orliegt.  55a«  ©eweifen  in  folgen  Gingen 

bat  jroar  feine  (Grenjeu ;   f)icr  ift  aber  fein  anberer  9iath,  al«  ju  beweifen  fo 

riet  unb  fo  gut,  wie  man  nun  eben  fann,  unb  ba«  ©fangetnbe  burdj  Stile«  eher, 

al«  bureb  Äecfljett  ober  llnglimpf,  erfefcen  ju  wollen.  §ic»on  abgefe^en,  wirb 

bie  ©erfteinbigung  über  unfer  Oranta,  wie  über  fo  manches  Oi^tcrwerf, 

wolfl  am  meiften  burep  bie  Neigung  evfcfjwert ,   irgenbrneldje  ©eiten,  bie  ber 

Stoff  an  fiep  barbieten  mag,  wo  möglich  feister  »erborgen  gebliebene,  gelten 

ju  machen,  anftatt  fiep  auäfdjliehlich  um  biejenige  ©eite  ju  befümmem,  »on 

twlcher  ber  "Suchtet  ben  ©toff  angefel)eit  hat  mtb  hat  angefehen  wiffen  wollen; 
unb  bie  braucht  man  heute  &ei  einem,  roenigften«  feit  punbert  fahren  allbe- 

kannten, fo  wirffameit  unb  »iclburchforfchten  ©ühnenftücfe  »ermuthlich  nicht 

«ft  ju  entbeefen,  fonbem  wohl  eher  gegen  ocrmcinte  Gntbecfungen  in  ®cpu|} 

ju  nehmen.  Sine  Grwieberung  »on  mir  in  biefem  ©iitne  ift  fepon  ju  Anfang 

Äuguft  1874  in  ber  jweiten  Slu«gabe  meiner  „Stuffäpe  über  ©hafefpeare", 

raf  bie  erften  ©eröffentlichungen  |)errn  2Betbet’«  in  ben  „©reujüfcpen  ̂ apr- 

bipem"  pin,  erfchienen:  ein  halbe«  $apt  »ach  meiner  Antwort  hat  §err  Serber 
itine  ©orlefungen  über  £>amlet  »ollftänbig  unb  in  ©uchform  perau«gegeben, 

atee  ba§  er  batin  auch  nur  bie  gröbfte  bet  ihm  »on  mir  naepgewiefenen  Gut- 

ftellungen  meine«  lepte«  berichtigt  hätte,  wa«  fiep  freilich  nicht  wohl  hätte 

tfmn  taffen,  ohne  noch  einige  weitere  (Grobheiten  ju  ftteiepen  unb  ben  fepau» 

ipiclerifchen  Abgang  einer  ©orlefung  ju  fchwächen.  5)iefe«  ©erhalten  bc« 

fileifter«,  um  ju  feproeigen  »on  einem  ba«  publicum  »äterlich  „marnenben" 
Schüler,  jeigt  meinem  tiefer ,   bah  «P  leinet  neuen  ©elbftoertheibigung  nach 

biefer  ©eite  hin  bebarf.  will  aber  jefct,  ohne  folche  Stbficht,  meine  ©e* 
3» t   neu  Ul  JCdit).  1076.  XI.  71 
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bcnfcrt  gegen  bie  Deutung  eine«  ber  wiebtigften  üftonologe  bureb  perrn  ©erbet 

etwas  weiter  auöfii^rcn ,   weil  fic  mir  geeignet  baju  febeinen,  bie  gange 

pamlctfragc  in  ber  Üiirjc,  bie  einem  gtöfsern  t'eferfreife  genehm  fein  ntag. 

unb  bodj  jugleitb  mit  ber  fdjicflidjcn  ®rünbli<bfeit,  barjulcgen  unb  ju  bcant 
werten. 

Das  paupträtbfel  ift  immer  biefeS:  warum  ber  pelb  feine  Aufgabe 

niefet  beffer,  nicht  ebne  fo  unfäglicheS  neues  8eib  für  fich  felbft  unb  Änfccre 

3U  löfen  oerrnag;  unb  man  ftreitet  beute  namentlich  barüber,  ob  biefeS  Glicht« 

fönnen  ein  fubjectioeS,  auf  einer  perfönlidjen  Unjulänglicbfeit  berubenbcS,  ober 

ein  objcctioeS,  bureb  bie  9latur  ber  Stufgabe  unb  bie  Sage  ber  Dinge  ergwun 

genes,  fei.  Das  (srftcre  ift  bie  Slnfidjt  ©oetbe’S  gewefen;  bas  3 weite  ift  bie 

Slufftellung  perrn  ©erber’S,  unter  33ortritt  ber  petren  Äletn  unb  l'eoiitftetn, 
wie  benn  ber  neuefte  pamletfritifer  überhaupt  mehr  neu  als  9ieueS  fagt. 

Der  ÜJteiramg  (Öoetbe’S  mich  anfdjliefjenb,  unb  nur  ben  @runb  jener 
Unjulänglicbfeit  etwas  anbers  faffenb,  bube  ich  biefen  in  bet  mangelbaften 

SJfifcbung  ooit  Sölut  unb  Uvtbeil  nacbjuweifen  oerfuebt,  roooon  im  ©tücfe 

felbft  bie  Siebe  ift.  ©ie  auch  bie  äftbetifebe  Ibeutie  ficb  bamit  abfinben  mag : 

ein  Siaturfebler,  ein  „Siaturmaal",  nicht  eine  fittlicbe  Schuft  ift  es,  was  biefen 
•pclben  ju  Ja  Ile  bringt,  ber  SiicbtS  oerabfiiumt,  um  ber  Schwache  perr  ju 

werben.  3<b  brauche  jeboeb  meine  rüct'baltlofe  änerlennung  ber  geiftigen,  auch 
fittlicben ,   (SrüBc  beS  ̂ ringen ,   mein  Urtbeil  über  fein  Verfahren  gegen  bie 

(beliebte  unb  bie  jwei  falfchen  Jreunbc,  fowie  noch  Stitberes,  um  fo  weniger 

ju  wieberbolen,  als  biejj  ju  großem  Xhctle  bereits  buteb  meinen  @egner  in 

feiner  ©eife  gefebeben  ift.  Ueberaü  bas  befte  unb  entfehiebenfte  ©ollen,  aber 

jugleicb  in  ber  Griten ,   böcbften,  Aufgabe  feines  ScbenS  ein  ungtücffetigeS  per* 
fönlicbeS  Siicbtfönncn  beS  ©ewollten;  jwar  nicht  ein  gänjlicbeS  Siichüonnen, 

er  oollbringt  ja  letjtlidj  bas  ©erf,  aber  er  fann’S  nicht  gut  rechten  3eit  unf 
auf  bie  rechte  Ärt,  nicht  in  bem  Sinne ,   wie  er  ait  bem  Sdjaufpieler  preifi. 

ber  fann’S! 
begreiflich  bat  pert  ©erber  nun  bas  bebürfni^  empfunben,  ju  feinen 

(fünften  eine  noch  oiel  fcblagenbere  ileujjcrung  bes  .pelben,  als  bie  für  @oeifie 

fpreebenben,  auf jubringen ,   unb  et  but  fie  entbeeft  gerabe  an  einem  Orte,  wo 

wir  Stnbern  bie  bitterfte  Selbftanflage  unb  mithin  ein  gewichtiges  3eugnif 

für  bie  entgegengefepte  lOfeinung  lefen,  wenn  gleich  jene  übertrieben  ift,  unb 

auch  nur  in  bem  fo  eben  001t  mit  begreitjten  Sinne  behauptet  werben  baTf, 

bafj  bie  „Schuft"  an  bem  pelben  liege.  3$  tebe  oon  bem  IDionolog  am 
Schluffe  bcS  jweiten  «cts.  'Jlun  wohl!  cs  fei  hier  mein  ganges  Spiel  au? 
biefc  einjige  Harte  gefegt!  6S  wirb  fo  oiellcicbt  aufs  Hürjefte  porläufij 

wenigftens  einem  pamlet,  bem  meüiigen  ober  einem  anbern,  ein  ®nbc 

gemacht. 
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Der  Äunftgriff  $>errn  ©crbcr’s  befte&t  barin,  bte  Selbftanflagc  bes 

.pelben  in  eine  bloße  „Silage  über  feine  Situation“  umjubeuten;  .fpamlct  felbft 

erfläre  uns  ja,  baf?  er  „(Nichts  fagen  fön  ne“,  gefchroeige  tfiun ,   unb  baff  er 

„fein  §erj  mit  ©orten  nur",  mie  biefe  monologifcbcn ,   „entlaben  muffe“. 
Das  erflärt  er  uns  freilieb ,   unb  itb  laffe  mir  auch  bas  oom  lleberfe^er  f)in» 

;ugefügte  „nur“  gefallen;  aber  eine  Qrntfcbeibung  batüber,  ob  baS  9ii<btfönncn, 
fcejiehmtgsmcife  9?ichtS»93cffeteS»fönnen ,   ein  fubjectioeS  ober  ein  objectiocS  fei, 

judj  nur  oon  fpamlct  felbft  für  bas  (Sine  ober  baS  Änbere  gehalten  voerbe, 

liegt  in  biefen  ©orten  nicht ;   fogar  toenn  er  ein  objectioeS  fRidjtfönneit  beijaup» 

lete,  oetftänbe  er  baruntcr  mofjl  nur  ein  (Roch'nicht»fünnen ,   oon  meldjem  es 

fid)  benn  fragen  mürbe,  ob  et  es  nicht  als  ein  fctbftoerfchulbeteS  unb  alfo 

infofem  hoch  miebet  fubjectioeS  betrachte.  So  befdjaffen  ift  §erm  ©erber’s 
itärffter,  oon  ihm  felbft  am  meiften  betonter,  SöemeiS  für  feine  ganje  Sn* 

ficht,  übet  ben  einer  feiner  Äntfünger  hat  bruefen  (affen:  baS  Ucberfehen  jener 

stellen  fei  „unter  fo  oielem  ©rftaunlidjen  baS  (Srftaunenbftc  in  ber  ©efdjichte 

ter  .pamletfritif".  ̂ cb  ftaune  ebenfalls,  aber  über  etmaS  ÄnbereS. 
Die  (Sntfcheibung  liegt  erftlich  in  ber  befebämenben  Sclbftocrgleichung 

mit  fcem  Scfjauftneler,  melchem  .fjamlet  bas,  roas  er  felbft  nicht  fann,  jutraut 

tu  föunen.  3rae^tenS  barin,  bafe,  ermuntert  burch  biefen  Spieler  unb  mit 

beffen  Cpülfe ,   auch  ct  eben  jeljt  etmaS  unb  jmat  fofort  recht  33ebeutenbeS 

pi  tf)un  fieht:  bic  Prüfung  unb  bas  ̂ ci^t  jugleich  £>erauSforberung  beS 

Königs  burch  baS  Schaufpict;  ja  ju  thun  bereits  begonnen  hat:  baS  Schau» 

fpiel  ift  fchon  beftellt.  Die  Selbftanflagc  unb  Selbftanfpornung  behält  ben» 

noch  ober  oielmehr  ebenbesmegen ,   meil  er  nämlich  baS  Sßerfäumte  jefct  nach» 

holen  miü,  ihren  guten  Sinn.  Unb  bic  Ueberjeugung,  bah  ft  fidj  fchlecftt 

auf  feine  unabmeiSbare  Aufgabe  oerftehe,  ift  ihm  mit  sJtecht  fein  ®runb,  fich 

ihr  ju  entziehen,  hingegen  barüber,  bah  man  gtmaS  nicht  fann,  maS  man 

für  objectio  unmöglich  erfennt,  pflegt  man  nicht  in  bemfelbcn  Äugenblicfe, 

we  man  biefe  öinficht  auSfpricbt,  fich  anjuflagcn  ober  auch  nur  ju  befchim» 

Pfen.  Unb  „pfui  b’tübcr!  b’ran,  mein  Stopf !   “   ruft  nicht  leicht  ̂ cmanb  aus, 
bet  rneih,  bah  er  mit  feinem  Stopfe  gegen  eine  Jelsmanb  rennen  mürbe;  auch 

Sie  ̂f)ilofopf)ie  fennt  jmar  einen  Sah :   bu  fannft,  benn  bu  follft,  nicht  aber, 

mie  .fperr  ©erber  mill  (S.  167):  bu  fannft  nicht,  aber  follft. 

.   ©ir  merben  uns  bic  Selbftanflagc  um  fo  meniger  abftTciteit  laffen,  menn 

»ir  fehen,  maS  für  'Ausleger  fünfte  fperr  ©erber  beifpielsroeife  in  bem  fol* 

grnben  ftalle  nöthig  finbet,  um  biefelbe  aus  bem  Dopt  ,;u  fchaffeu.  Auch  bie 

gröbften  iDfifcbanblungen  (©infdjlagen  bcs  Schübels ,   äusraufen  beS  OartS, 

.'ftoiefen  an  ber  Oiafc  u.  f.  ro.)  mürbe  ich  ruhig  h'nnehmcn,  fagt  §amlct,  benn 

/»
■ 
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tä  iß  nicfit  anberS: 

3   dl  fjtge  Xaubcnmutf),  mit  febtt’3  an  ®aüe, 

®ie  bittet  macht  beit  ®tud,  fonfl  fjätt’  ich  längft 

®eS  ©hmnetb  ®ei’r  gemäftet  mit  btm  äaö 
®eä  ©näßen. 

Dich  muffen  mit  nach  bem  neuen  Slusleger  (&.  122  ff.)  fo  oerftehcn :   fclbft  Mc 

gröbften  SOlijfhanblungen  mürbe  ich,  roenn  gegroungen  burcb  objcctioe  fßothrocn- 
bigfeit  („um  bet  fRctlj  meinet  Sache,  um  ber  Pflicht  meinet  Aufgabe  roilleiA 

mit  gefallen  laffen,  nur  aus  biefem  (Hrunbe  hege  idj  Saubenmuth  unc 

leibe  idj  an  (Hallenmangel,  ober  eielmeht  benehme  ich  mich  nur  fo,  als  ob 

biefj  bet  gall  roätc,  beim  in  ffiahrheit  foftet  es  mich  ungeheure  Selbftbeherr* 

fdjung  —   fonft  ̂ ätte  ich  bie  9tadje  tängft  oollgcgen!  $<h  behaupte,  bie§ 
{feite,  nicht  einen  Sept  auslegen,  fonbetn  if)n  foltern  unb  ftrccfen,  bis  ba§ 

Sllaleficant  befennt,  roaS  ̂ nquirent  hören  mill;  unb  gerabe  hier  fdjilt  £>en 

ffietber  auf  bie  böfen  „ftritifer",  bie  fid)  jenes  3iafengroicfen  u.  f.  m.  gegen 
§amlet  felbft  erlaubt  haben  fallen.  Der  ungequälte  ̂ tarntet  fagt  hi«  ba* 

gang  unbeftreitbar:  meine  bisherige  Unthätigfeit  bem  ei  ft,  baß  ich  ben  iDhitf) 

(bie  „Veber")  einet  laube  unb  feine  (Halle  habe,  unb  mir  bähet  fogar  bas 
8eu§erfte  oon  perfönlithcr  Stänfung  bieten  laffen  mürbe.  .v>crtn  Serber  ge* 

nügt  auch  biej?  nicht,  bajj  alle  bie  oon  .pamlet  aufgegählten  IDHjjhanblungen  folcbe 

finb,  melche  mo  möglich  »ach  unleiblicher,  als  bie  ihm  burcb  ben  ftänig  toibet* 

fahrenen,  erfcheinen,  unmittelbare  unb  augenblicflicheit  ©iberftanb  heroorrufenbe 

Sütgtiffe  auf  bie  eigene  'ßerfon;  er  meint,  es  fei  oon  neuen  5Dlihbane- 

lungen  bie  IHebe,  bie  ertragen  gu  müffen  bem  ̂ ringen  aus  feiner  Vage  gegen* 
über  bem  Äönige  entfpringen  möchte ,   melchet  jenen  einmal  bucbftäblich  an 

ber  9lafe  gmicfen  laffen  fönnte.  ̂ Nebenbei  fcheint  unfer  ÄuSleger  bas  „beim" 

oor  „es  ift  nicht  anberS"  überfeinen  gu  haben,  mie  es  auch  in  ber  oon  ihm 
bcnufcten  lleberfefcung  fehlt.  Diefc  Semerfung  toitb  er  mit  nicht  mit  bem 

Stumpfe  ftedjcn  mollen,  bafj  es  im  Original  noch  genauer  Reifee :   „benn  es 

fann  nicht  anbets  fein";  bieg  geht  nicht  auf  bie  „objectioe  'llothmenbigfeit", 
*<^H>crn  befagt  im  (Hegentheil :   mer  fo  gebulbig  ift,  rnujj  eine  Saubc  fein. 

Unb  hiautit  fönnte  ich  eigentlich  fchliefjcit,  roenn  ich  mir  nicht  oorgc* 

nommen  hätte,  alle  (Herecbtigfeit  gegen  meinen  (Hegner  gu  erfüllen.  Diefer 

aber  meint,  $amlet  glaube  nicht,  bafj  an  feinem  (fwmlet’S)  ‘JHatje  ber  Schau* 
fpieler  eS  beffer  machen  mürbe,  fonbem  beneibe  ihn  nur  um  bie  Sühnen* 

freiheit,  unb  benfe  fid)  feine  eigene  IR  olle  ebenfo,  mie  bie  in  bem  Irojaner* 

ftücfe,  als  eine  oon  bentfelben  nur  gefpielte.  „Der  Sdfaufpieler,  bet  fann 

fagen,  oon  $tiamS’  Dob  unb  .jpecuba’S  Veib,  bie  il)m  Nichts  finb,  —   fo 
erfchütternb  unb  hinteijjenb  fagen!  §ätte  ber  fein  Stidjroort  unb  feinen 

SRuf  gur  Veibenfd)aft,  ber  mürbe  bie  Sühne  in  Sinnen  ertreinfen,  ben  Schul* 
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Hgen  jurn  ©ahuwife  treiben  «.  f.  ro.  —   weil  ber  in  bet  Freiheit  beS  Schau» 

>piclers,  ber  objectioen,  agiten  fantt!  Slber  et,  pamlet ,   fann  bas  niefct ! 

rann  fein  'Spiet ,   fonbern  müßte  eine  ©irflidjfeit  aufjüf)ten"  :c. 
3$  gebe  ju,  bas  eine  unb  anbere  etttjelne  ©ort  tlingt  biefer  ©cutung 

pftig: 
2Ba8  iß  ifim  J&ccnbfl,  maS  ift  er  ihr, 
$afj  er  um  fie  fofl  meinen?  patte  er 
$a§  Kietfroort  unb  ben  iRuf  jnr  Seibenfdjaft 

Sie  idb :   roa-3  miirb’  er  thun  ?   Sie  Siihn’  in  Ihtiinen 
Grtränteu  :c. 

hmninhlicb  bilben  bie  äusbtiiefe  „sJ)icrf*"  ober  „Stichwort"  unb  „Sühne" 

herrn  SSerber's  ffiefige  Streitmacht,  etwa  noch  mit  bem  pülfseorps  bet  oer» 
flüfftat  Umftcfyenbcn ,   bie  er  auf  bloße  Itjeaterbefudiev  beuten  wirb,  täber 

„stidnrort  (cue)"  wirb  in  bem  ©utjenb  ©teilen  ber  ©hafefpcare’fchen  ©ra» 
nett,  reo  es  oorfommt,  noch  häufiger  in  einem  uneigentlichen,  als  im  eigent* 

litkn,  Sinne  gebraust,  oon  itgenb  einem  Aufruf  jum  Sieben  ober  panbeln 

(j.  8.  König  peinrich  V.,  III,  6   ;   Othello,  I,  2),  unb  fann  auch  h'cr  gonj 

füglüh  baffelbc  fein  wie  ber  ihm  ohnehin  gugefetlte  „Stuf",  b.  f).  Cötunb 
(motive),  ober  oon  biefem  höchftens  fo  »erfdjicben ,   wie  ber  @runb  ober  Än* 

lij  jur  Kuubgebutig  einer  wahren  Veibettf^aft  oom  @runbe  gu  biefer  felbft. 

Spricht  pamlet  hoch  junä^ft  oon  feinem  eigenen  Stichwort.  Ütuch  reben,  fo  oiel 

:   m:  Wannt  ift ,   bie  Schaufpielet  nicht  oon  Stichwörtern  ju  —   Veibenfchaften. 

iefüt  fobann ,   baß  auch  bie  „Sühne"  wenigftens  nicht  einen  crnftßaften  Sin» 
W   bes  Spielers  an  ber  bargeftelltcn  panblung  ausfdfließt,  wirb  Siiemanb 

(wen  Beweis  oerlangen,  perr  ©erber  felbft  bebient  fid)  in  Betreff  pamlct’s 

Rs  änsbruefes :   et  müßte  eine  ©irflichfeit  „aufführen". 
Vielleicht  finbet  pert  ©erber  feine  Slnnaßme,  baß  .pamlet  hier  an  ein 

Scjes  Spiel  benfe,  um  fo  wahrfchcinlicher,  ba  berfelbe  ein  folches  aufführen 

P   taffen  im  Begriff  ftefje.  9icin ,   wahrlich  nicht  wieber  ein  bloßes ,   fonbern 

m   6«hft  emfthaftes  Spiel!  woju  alfo  unfere  ©teile  ebeitfo  gut  ftimmt,  wenn 

fc  oon  einer  ernfthaften  Berfefjung  beS  Spielers  in  pamlet’S  Vage  rebet. 
tn  fehlere  wirb  ju  einem  fo  entfeheibenben  Schritte  fefjr  natürlich  bitrcß 

*a®ebanfen  angefeuert,  was  für  ein  oiel  befferer  pelb  boch  ein  Slnberer 

i*  »lüg  gleicher  Vage  wäre;  unb  oermag  er  nicht  fich  in  ben  Änbern,  ben 

Spieler,  ju  oerwanbcln,  fo  fann  biefer  wenigftens  als  fotcher,  ohne  aus  feinem 

fetije  herausjutreten,  ihm  pülfe  leiften.  ©in  Programm  bes  flcinen  Schau# 

,   fpids  fann  unfere  StcHc  fchon  barum  nicht  h^rcert ,   weil  bort  fein  pamlet 

Iwtritt,  fonbern  nur  ber  witfliche  pamlet  burch  ben  gefpielten  König  bem 

jtirfiichcn  Könige  ben  Spiegel  oorhält. 
pat  perr  ©erber  beffere  @rünbe  für  feine  3tnfi<ht,  als  bie  oon  mir 
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au«  ©efälligfeit  erratenen,  fo  mag  er  fte  »erbringen ;   fonft  werben  wohl  bi 

nun  anjufülfrenben  (Megengrünfcc  ba«  gelb  behaupten. 

Alach  ber  neuen  Auslegung  fagt  offenbar  ber  pamlet  im  Drama  ju  fit 

felbft:  „ein  pamlet  im  —   Drama  würbe  boefi  ein  gang  anberer  fteri  feil 

al«  itb!"  Unb  bieh  würbe,  wenn  man  mir  erlauben  will,  ifjm  auf  eine: 
augenblicf  bie  ©inficht,  baß  er  ein  bidjterifdjeö  (AJcfdjöpf  ift,  ju  leihen,  un 

alfo  in  ben  Obren  be«  Dieter«  offne  Weiteres ,   fo  lauten :   „wie  Schabe,  baj 

mich  guten  Stoff  fein  beffeter  'ßoet  in  bie  panbe  befommen!"  ©0  abe 
wcl)l  Slfafefpeate  im  eigenen  tarnen  bie  Antwort  bereit  batte  auf  ben  critei 

au«ruf:  „ba  bift  bu  febr  im  ̂ rrtbum,  wenn  bu  mcinft,  mit  ber  SBetpflan 

jung  auf  bie  Sühne,  al«  wenn  bu  nidjt  fdjon  broben  ftänbeft,  wäre  bir  ge 

bolfcn!"  Unb  auf  ben  jweiten:  ,,wa«  ficb  au«  bir  unbanfbarem  'JJlenfchen 
mit  beiner  Aufgabe,  beinen  Anlagen  unb  in  beinen  Umftänbcn  machen  Iie§ 

ba«  habe  icb  reblicb  geleiftet,  wie  bie  Veute  felbft,  bie  bir  foteffe  Raufen  “ 

ben  &opf  gefegt  haben,  ungebeten  mir  teftiren!" 
Äber  auhetbem,  baff  unfer  pelb  felbft  eine  Sülfnenperfon  ift,  was  bei 

3ufcb auer  nicht  oergeffen  wirb  —   wa«  fann  man  fidj  unter  einem  rer 

pamlet  beneibeten  bloßen  pamletfpieler  Älugc«  benfenV  Sor  ÄUem  ift  bii 

lächerliche  Sermuthung  femgnhaltcn,  bap  ber  ftönigöfohn  feinen  Seruf  oerfem 

ju  haben  glaube  unb  (ich  ©twa«  auf  fchaufpielerifche  Begabung  jn  ($ut  tljiif 

auch  pett  ©erber  lägt  ihn  ben  Spieler  nicht  wegen  feine«  '-Beruf«  im  8ll< 
gemeinen,  fonbern  nur  al«  pamletfpieler  beneiben,  weil  ber  fagen  bürfte,  wa? 

ihm,  bem  wirtlichen  pamlet,  oerwehrt  fei.  Da«  fönnte  nun  aber  natiirlicf 

nicht  ein  '-Burbage ,   nicht  ein  pamletfpieler  im  gewöhnlichen  Sinne  fciefe« 

©orte«  fein;  gerabe  ber  mürbe  un«  ja  fagen,  bah  er  -Jiicht«  fagen  fönnc 
Der  Spielet  mühte  einen  anbem,  mehr  fagen  fönnenben,  pamlet  barftellcn 

mü^tc  alfo  feine  Atolle  erft  „creiren",  fie  auch  al«  Dichter  erft  creiren,  obei 
fte  fich  oon  einem  Dichter  creiren  taffen.  $<h  möchte  ihm  aber  nicht  ratfxn 

hiefür  Vonbon,  Southwarf  . . . . ,   bei  perrn  ©illiam  Shatcfpeare  anjutlopfm 

Denn  ber  hat  un«  burch  perrn  ©erber  eröffnen  laffen,  bah  fein  .pelb  au«  objectircu 

(ftrünben  Atidjt«  fagen  fönne  unb  bürfc;  ein  mehr  fagenber  pamlet  würbe  ihm 

alfo  erft  recht  nidftsfagcnb  unb  thöricht  »orfommen.  3Ran  laffe  nicht  uit< 

bemerft,  bah  @lei<hhrit  ber  Vage  für  ben  wirtlichen  unb  ben  gefpielten  pamlü 

oon  perrn  ©erber  oorau«gefeht  werben  muh,  nur  bah  eben  auch  bie  Vag* 

bort  eine  thatfädjliche,  hier  eine  bloh  angenommene  ift;  fonft  wäre  ja  bet 

Spielet  jwiefach  begünftigt  nnb  oerbanfte  feinen  Sorjug  nicht  allein  feinem 

Seruf.  Da  nun  weiter  ber  pamlet  be«  perm  ©erber  jene  Meinung  feine« 

Dichter«  oon  ber  obfectiocn  Unntöglichfeit  theilt  unb  eben  h t«  au«fpricht ,   f1' 

wirb  auch  er  nicht  an  bcmfelbcn  Orte  feinen  mit  ber  gleichen  aufgabe  be< 

lafteten  unb  in  ber  gleichen  Vage  befinblithen  Doppelgänger  für  günftiger  geftcllt 
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erflären  —   als  ob  man  etwas  an  fich  Unmögliches  unb  bajur  Anerfanntes 

nur  für  etwas  auf  bcr  Bühne  BorgeljenbeS  anpfeljen  brauste,  um  es  bennocb 

möglich  ju  finfcen.  Offenbar  fönnte  §>amlet  ohne  allp  große  Ungereimtheit 

feinen  Spieler,  felbft  als  folgen,  nur  bann  beneiben,  wenn  er  i£>n  in  ©ebanfen 

cntipcber  ̂ trtficptlid)  ber  Vage,  unb  jwar  fe^on  in  bet  Dichtung,  nicht  crft  auf 

ber  'Bühne,  beoorjugte ,   ober  ihn  eine  pr  Vöfung,  auch  pr  realen  Vöfung, 

bcr  Aufgabe  gefdjicfterc  ̂ erfönlicbfeit  batftellen  liege.  (SS  ift  aber  flar,  baß 

jcbe  biefer  beiben  Acnberungen  genügen  mürbe,  auch  bcn  wirtlichen  ̂ tarntet 

nne  befriebigenberc  (Rolle  fpielen  p   (affen.  Unb  fo  fagt  biefer,  ba  et  nun 

einmal  ben  gchk*  bei  ji<h  felbft  finbet,  mit  (Recht  lieber  gerabeS  Seges  — 

o^ne  ben  Cuetgebanfen  an  bie  freie  Bühne,  oielmehr  mit  Abfeljen  oon  bent 

umerfcheibenben  Beruf  beS  Schauspielers  — :   bas  ift  es,  was  mir  mangelt, 

bic  fjähigfeit ,   fo,  wie  nicht  nur  biefer  Spieler  es  tljut,  fonbern  wie  es  auch 

mir  ju  meinem  jjwecfe  nöthig  wäre,  baS  innere  in  ein  AeußereS  umpfefcen ! 

®ang  gemäß  ber  gewöhnlichen  unb  jugleidj  »erftänbigften  Art,  gwei  $erfonen 

in  Bejug  auf  Veiftungsfäl)igfeit  mit  einanber  p   Dergleichen;  man  fragt:  was 

mürbe  bie  eine  am  $lafce  ber  anbern  thun?  unb  nicht:  was  würbe  jene  an 

ihrem  anbern  thun? 

9tidjt  baS  ift  es,  was  .pamlet  in  unfetm  ÜJionolog  beflagt,  baß  er 

ju  hanbeln,  nicht  p   fpielen  h<ül  Ach  nein!  fonbern  baß  er  gegenüber  beut 

schaufpieler,  ber  feine  Sache  fo  ernfthaft  nimmt,  unb  alfo  ohne  Zweifel 

noch  oiel  großem  (Stuft  aufbieten  würbe,  wenn  es  wirtlich  (Smft  gälte,  fich 

idber  wie  ein  bloßer  Spielet,  ein  mit  feinet  Aufgabe  länbelnber,  oorfommt ! 

Unb  nicht  barüber  feufgt  er,  bag  et  nicht  eine  „nur  geträumte",  fonbern  eine 

mache  Veibenfdjaft  p   bethätigen  bat!  Ach  nein!  fonbern  barüber,  bag  er 

f«h  geftehen  muß,  et  würbe  neben  bem  Mnftler,  wenn  beffen  Veibenfchaft  ge» 

w   eeft  wäre,  als  elenber  ,$anS  ber  Träumer"  baftehen! 

ÜJian  mag  ben  £c{t  anfaffen,  wo  man  nur  will,  faft  jebe  >jeite  empört 

ii<h  gegen  bie  (&ewaltthat  bes  neueften  ©inleger« : 

£>amlet  beginnt  mit  ber  Jrage :   Qft’S  nicht  erftaunlich  (monstrous),  bag 

ein  Schaufpieler  fo  (Troges  oerrichten  tonnte?  Aber  bag  ein  Schaufpieler 

Spielfreiheit  befifct,  währenb  ein  reales  'JRenfcbcnfinb  fich  r^rer  nicht  erfreut, 

baran  ift  gar  nichts  (Srftaunliches,  nichts  (DtonftröfeS;  wohl  aber  ntug  bieg 

in  §amlet’S  Augen  bie  Ueberlcgenheit  fein,  welche  er  in  feiner  eigenen  Sache 

tem  erften  beften  tüchtigen  Schaufpieler  ppertennen  fich  gebrungen  fühlt. 

@s  werben  oon  §>amlet  auch  wirtlich  mit  feinem  ÜBorte  bie  Freiheit  bes 

Spielers  unb  bie  eigene  (üebunbenheit,  wohl  aber  fefjr  nachbrüctlich  unb  aus* 

jährlich  bie  gertigfeit  beffelben  unb  bie  eigene  Unfertigfeit  einanber  entgegen* 

gcftcllt.  Dieg  wäre  ocrtcfjrt,  wenn  es  bem  '.Kebcnbert  um  jenen  unb  nicht  um 

liefen  &egenfafc  p   thun  wäre,  b.  h-  wenn  er  fagen  wollte,  baß  feine  eigene 
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Dlotf)  eine  objectioe  fei.  perr  ©erbet  fyat  überhaupt  au*  immer  feine  liebe 

'Jiotlj  bamit,  Soldes,  was  im  Dept  fteßt,  wegpf*affen,  unb  fjinwieber  ju 

etflären,  warum  ÜJlan*eS  fetjlt,  was  wir  ‘flnbern  gar  ni*t  oermiffen.  ®ieß 
Öeibeö  gilt  au*  in  Setreff  ber  criminaliftif*en  g-orberung  eines  förmli*em 
SefenntniffeS  oon  bem  Serbredjer,  als  bas  ifjm  bur*  bas  Heine  S*aufpiel 

abgewonnene,  welkem  wir  bo*  parnlet  nachher  nic^t  SBetoollftänbigung,  fon» 

bern  nur  no*  praftif*e  (tfolge  ju  oerf*affen  bemüht  feljen.  iDian  laffe  fut 

nur  ni*t  in  unferm  DJionolog  bur*  ein  oon  perrn  ©erber  (S.  1 19)  feltfam 

betontes  ©ort  ber  S*legel’f*en  Ucberfefcung  einf*ii*tern:  S*ulbigc,  bei 
einem  S*aufpiel  fifccnb  .   .   .   ßaben  „foglei*  p   ifjren  Üiiffetfyaten  fi*  be< 

fanttt";  benn  parnlet  fügt  Ijinp:  „ba  DJiorb  au*  oljne  gütige  mit  *ö*ft 

wunberbarem  Organ  fpri*t",  unb  fyat  nur  gefagt:  „foglei*  iljre  9)iiffe*aten 

oertatljen"  (proclaim). 
ÜJian  bea*te  ferner  ben  ®cgenfa§  gwif*en  ber  „bloßen  Di*tung  (but 

a   fiction)",  ber  nur  „geträumten  l!eibenf*aft  (a  dream  of  passion)"  btf 

Spielers,  „um  Dii*tS",  „um  pecuba",  unb  bem,  was  il)m  oon  parnlet  na* 
l)er  geliehen  wirb:  „bem  ÜDiotio  unb  bem  Sti*wort  ju  Deibenf*aft,  toelä« 

i*  Ijabe  (the  motive  and  the  cue  for  passion  that  J   have)."  pier  ift  oon  bei 
S3ertauf*ung  einer  bloßen  Diolle,  ni*t  gegen  eine  jweite,  fonbern  gegen  (Etwas, 

bas  melfr  ift  als  bloße  Diolle,  bie  Diebe.  Unter  bem  sJDiotio  unb  Stidjwwt 

tann  auf  ©eiten  parnlet»  f*te*terbingS  nur  baS  oon  ißm  ffirbulbcte,  fanrait 

ben  barin  liegenben  Änreijen  p   einem  cntfpre*enben  pattbeln ,   oerftanben 

werben;  ber  Safe:  „feätte  er  baS  DJiotio  .   .   .   wel*eS  i*  Ijabe"  fteißt  alfo  fo 

oiel  als:  l)ätte  er  bas  ($lei*e,  wie  i*,  erbulbet.  ©etm  perr  ©erber  eben- 

falls  betont:  „fein  Sti*wort  unb  feinen  Diuf  pr  £eibenf*aft",  fo  fann  bo* 
er  bieß  folgeri*tig  nur  fo  oetftcljen:  Sti*wort  unb  Diuf  pm  Spiele  feinet 

8eibenf*aft,  als  wenn  baS  Dielatioum  (that)  auf  t!cibenf*aft  ginge,  wasiin 

Original  f*on  bur*  bas  geilen  bes  Slrtifels  oor  biefem  ©orte  auSge}*lof|en 

ift.  Oie  ältefte  Ausgabe  t>at  an  ber  Stelle  oon  „baS  üDlotio  . . .   welch« 

i*  tjabe"  genau  baS  fo  eben  oon  mir  bafür  ©ingefefete:  „meinen  Serluft"  - 

«BaS  toiiro'  er  tpun,  wenn  mein  «Jerluji  ihn  torücfte  V 

‘Sein  9>atet  umgebradjt,  bie  Urou’  entriflm 
(What  woulil  he  do  and  if  he  had  my  losse? 

His  tat  her  murdred,  and  a   Crowne  bereft  him). 

Ueberljaupt  finb  ßiet  feine  Süßnenausbrücfe:  eS  beißt  ni*t,  ber  Spielet 

würbe  „bie  Süfjne  in  ütfjräncn  ertränfen",  fonbern,  er  würbe  „alle  feine 

2*räncn  in  Slutstropfen  oerwanbeln";  unb  wo  man  bie  ©ttoäljnung  bet 

guf*auer  erwarten  fönnte,  ift  oon  „ben  llmftclienbcn  i   the  Standers  by)"  bie 
Diebe.  Um  meiner  Deutung  biefe,  jwar  entbehrliche ,   üJeftätigung  p   rauben, 
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müßte  perr  ©erber  cutweber  beftreiten,  baß  btefc  ©orte  ober  gleicpbebeutenbe 

jemals  aus  Spafefpeate’S  gebet  gefloffen  feien,  ober  behaupten,  bet  Eiltet 

habe  fpätcrpht  niept  bloß  bic  ©nfleibung  ocrfcpönert,  fonbern  auep  ben  Sinn 

»efentliep  geänbcrt.  55a«  Gtftere  will  icp  abwarten.  Das  gweite  würbe 

niepts  (beringet es  in  fiep  fcpließen,  als  baß  pamlet  juerft  gemeint  pabe,  bet 

Srielet  würbe  in  bet  gleiten  Üage,  wie  er,  „fönnen",  nadlet  aber:  burepaus 

niept,  fonbern  nur  auf  ber  33üpne;  ber  Dieter  pätte  alfo  erft  nadjberpanb, 

in  einem  ©inter  fritifepen  -DUßoergnügens ,   bic  urfprüngliep  fubjectioc  Uw 

mögliepfeit  ju  einer  objectioen  erf)öf)t  —   was  opne  gweifel  mepr  ift,  als  mein 

Gegner  ju  perfekten  8uft  pat. 

gcp  mochte  boch  aud)  wiffen,  was  für  einen  btamatifcpcn  ©folg  fiep 

Öen  ©erbet  baoon  »erftmept,  wenn  bereinft  auf  ber  berliner  pofbüpnc  fein 

•pamlet,  ben  Spieler  pöcpliep  bcwunbernb,  ausruft:  „er  würbe  ben  Sepulbigeti 

jum  ©apnwip  treiben!"  Der  unbefangene  gufcpauet  faitn  unter  biefem 

sdjulbigen  nur  einen  folcpen  oerftepen,  jum  minbeften  in  crftcr  t'inie,  ber 

fnfi  ju  bem  Scpaufpieler  ebenfo  oerpielte,  wie  ©aubius  3u  pamlet.  ©enn 

nun  ber  Scpaufpieler  ein  bloßer  Spielet  ift  unb  bleibt,  fo  ift  eS  aud)  fein 

Partner.  (Sin  großartiger  ©folg:  mit  feiner  &unft  einen  armen  tomöbianten 

unk  ©liegen  oerrüeft  maepen! 

Die  ganje  grage  enblidj :   er,  ber  um  pecuba  weint,  bie  ipm  diiepts,  unb 

ber  er  diiepts  ift,  was  würbe  er  mit  meinem  „Stiepwort"  tpun?  fic  wäre 

tap  über  bie  ÜJiaßen  fcpwatp,  wenn  fic  befagte:  was  würbe  er  tpun,  wenn 

er  meine  fRolle  ju  —   fpielen  pätte?  ge  nun,  er  würbe  eben  auip  wicber 

»einen  um  diiepts  unb  wieber  diiepts,  ba  bie  gamilie  pamlefs  ipn  fo  wenig 

angept,  als  bie  beS  fJriamuS.  (SJauj  anbers,  wenn  wir’S  fo  oerftepen:  was 

würbe  er  erft  bann  tpun,  wenn  er  fiep,  unb  jwar  ernftpaft,  in  meinem  gallc 

bttänbe?  .pierauf  ift  nur  ©ne  Antwort  möglicp,  eben  bie,  welcpe  oorliegt, 

nnb  welcpe  alfo  pinwieber  für  meine  Sluffaffung  ber  grage  jeugt,  ba  fie  mit 

ber  anbem  .fiep  niept  reimt:  bie  ©irfung  auf  ben  Spieler  felbft  wie  auf 

ieme  Umgebung  würbe  eine  noep  oiel  mastigere  fein,  er  würbe  „bie  Sßüpne 

in  Xptänen  ertränfen"  („alle  feine  üptänen  in  Blutstropfen  oerwanbeln")  u.  f.  w. 

jjot  perr  ©erber  bie  in  biefen  unb  ben  barauf  folgenben  ©orten  liegenbe 

gewaltige  Steigerung  niept  bemerlt?  gdj  wüßte  ipm  freiliep  gegen  fie  nur 

Snc,  unb  niept  lang  oorpaltcnbc,  pülfe:  er  fönntc  bepaupten,  es  finbe  pier 

eine  Selbfttäufepung  pamlet’S  ftatt,  ber  natürlich  feinen  eigenen  galt  tragifepet 

nehme,  als  ben  fremben.  ga,  ja,  wenn  es  nur  immerfort  barauf  anfäme  — 

»as  pert  ©erbet  billigerweife  uns  „Dilettanten"  überlaffen  wirb  —   perum* 

fefsmeifenb  irgenb  welepe  sDiög  lieb  feiten  aufjufpüren,  anftatt  fiep  an  bas  ju 

Palten,  was  ber  Dichter  wirfliep  fagt  ober  ju  oerftepen  giebt.  Die  trojanifepen 

©fepiepten  paben  bem  fßrinjen  gar  diiepts  an  tragifepet  ©itfung  ju  wünfepen 
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übrig  getaffen.  „<ßttamtf<be  Scbicffale"  galten  non  jeher  für  ein  Äeußerftts 

oon  Unglücf ,   uitfc  auch  §>amlet  ift  fein  folcper  -Jitmtnerfatt  bcr  Dragif,  bdß 

er  nicht  oollauf  genug  baran  f)ätte ,   in  feinem  £>aufe  auch  nur  ebenfo  t*tcl 

Jammer  ju  finbcn,  wie  in  bem  bcs  'fkiamuS;  er  gibt  mit  feiner  Splbc  ju  »erfteben, 
baß  bas  alte  xfeib  burcb  baS  neue  noch  übetbotcn  werbe.  Äber  ftd)  felbfi 

erflärt  er  für  überboten  burcfi  beit  Schaufpielcr,  wenn  er  ficfi  ben  in  feiner 

Lage  bcnft;  unb  aus  biefer  ©ertaufchmtg  einer,  wie  Dorper,  nur  gefpielten 

diolle  gegen  eine  ernftpaftc  Lebensaufgabe  ergibt  ficb  naturgemäß  bic  frag- 
liebe  Steigerung. 

$d)  pabe  jept  mit  §errn  Serber  fo  heftig  um  Drofa  (ober,  wie  ein 

'Driftet  lieber  Tagen  wirb,  um  .fpecuba,  um  9Hdjt8)  geftritten,  baß  i d)  iböt 
jum  Slbfcpieb  nod),  wie  ein  .jpometifeber  £)elb  bem  anbern,  ein  ©efebenf  am 

bieten  möchte,  unter  ber  einzigen  ©ebingung,  baß  er  eS  nachher  nicht  ale 

eine  oon  mir  bejaptte  Schutt:  in  fein  ©ueb  eintrage,  ̂ cb  pabe  hinlänglich 

bewiefen,  baß  .'pamlet  fid»  ben  Scbaufpieler  niept  als  bloßen  Spieler  benft. 
unb  nur  nod)  uncntfdjicben  gelaffcn,  ob  überhaupt  nicht  meljr  als  Spieler, 

ober  jugleicp  als  Spieler  unb  ernftpaften  gelben,  flud)  bie  erftere  tÄrmabmo 

wäre  berfenigen  bes  £>crrn  SBerber  unbebingt  oorju^ießen ,   bie  flnnabme. 

ipamlet  rebe  oon  bem  Spieler  als  feinem  (Srfapmaiut  in  berjenigen  IRollc,  meid* 

ihm  felbft,  auf  ber  ©Jeltbüpne,  jugefallcn  ift  (wo  man  ficb  befamtter  Äeußerungen 

Slntonio’S,  Kaufmann  oon  ©enebig,  1, 2,  unb  ̂ acgueS’,  ©Jie  eS  euch  gefällt,  11, 7, 
erinnern  wirb)  —   was  würbe  er  tpun,  wenn  er  biefe  fKolle  ju  fpielcn,  wenn 

er  auf  meiner  ©üpne  ju  agiren  hätte?  Äbcr  ich  faitn  ben  eigentlichen  Sinn 

ber  ,,©ül)ne"  feftbaltcn,  opne  ein  8Bort  oom  Cbigen  ju  wiberrufen.  SDfan 
fennt  jene  alten  ̂ mprooifationen  —   freilich  beffer  jum  SoceuS,  als  jutn 

Kothurn  fich  eignenb  —   wo  bie  ©erfonen  unb  ißte  iSpaTaftere  unb,  mehr 

ober  weniger  beftimmt,  auch  bcr  allgemeine  ©ang  bcr  fwnblung  oorgcjeichnet 

waren,  bas  9täpere  aber  ben  Spielern  überlaffen  blieb.  Da  mochte  nun 

woßl  einmal  ein  Solcher  eine  Lcibenfcpaft  barjuftcllen  haben,  bie«.  ihn  roirfltch 

erfüllte  unb  bie  auf  eine  ober  mehrere  ber  mitfpielenben  ©erfonen  ©ejug 

hatte.  So  fönnte  auch  bem  .pamlet  —   unbefchabet  feines  Sabels  fcblecbtcr 

^mprooifationen  —   eine  feenifepe  ©ehanblung  feines  J-atleS  oorfchweben,  tce 
ber  £>elb,  aus  bem  Spiel  ®mft  ntacpenb,  beffen  ©ang  felbftthätig  mitjw 

beftiramen  unb  burcb  feine  (in  ©ergleidjung  mit  £>amlet)  größere  ©efchicflichfeU 

ju  einem  beffern  ©nbc  ju  führen  »ermöchtc.  Doch,  ba  bin  ich  unoerfepms 

in  bie  Lage  eines  lUienfcpen  geraden,  ber  ein  großes  ©efepenf  ju  machen 

Sillens  war,  unb  hinterbrein  bemerft,  baß  eS  ipn  oicl  toohlfeiler  gu  fteben 

fommt,  als  er  Anfangs  meinte.  Unb  ba  pert  Serber  boeb  Nichts  oon  mu 

will,  fo  )oerbe  ich  febon  barum  bie  fileinigfeit  für  mich  behalten  muffen. 

•Nämlich  bie  julept  oon  mir  angebotene  Ssrflärung  unterfepeibtt  fiep  nur  wenig 
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unb  für  bie  Hauptfrage  gar  niept  oon  ber  erftern.  Sie  eine  ernftpafte  33e> 

gebenpeit,  bic  mit  Siffen  ber  in  fie  oerflocptenen  ̂ erfonen  oor  $eugen  ficft 

juträgt,  nur  allju  leidjt  in  eine  kotnöbte  übergebt:  fo  fann  ein  ©tegreiffpiel 

ber  uorauSgefepten  Ärt  ;,um  äktwecpfeln  äf>nlic&  einer  Hanblung  werben,  bie 

nur  noep  im  örtlichen  ©imtc  eine  feenifepe  bleibt,  inbem  entfprecpenb,  wie 

ber  ̂ elb,  auep  bic  'Diitfpielenben  unb  bie  3utöauer  f«P  in  Sctpcili^tc 
umroanbeln. 

3$  glaube  piernit,  niept  gang  wiber  ben  (Sefcpmacf  unferes  ©iepters, 

auf  eine  „eptliepe  Planier  (an  honest  inethod)",  gwar  eine  mepr  „gefunbe 

iwholesome)"  als  „angenehme  (sweet)",  nur  leiber  fo  wenig  „fepintc 

(handsome)"  als  „gefünftelte  (fine)",  folgenbe  Seipe  aufrecht  erhalten 
ju  haben: 

Gs  ift  nicht  bie  iBüpiienfteipeit ,   fonbern  ber  Scfip  non  Gigenfepaften, 

beren  .pamlet  gur  Löfung  feiner  Aufgabe  bebürfte,  warum  er  in  betn  Dfono» 

leg  am  ©epluffe  bes  II.  acts  ben  ©epaufpieler  beneibet.  ©epon  beSpalb  finb 

auep  bie  ©elbftbefepimpfungcn  bes  'Bringen  niept  eine  „klage  über  feine 

Situation",  fonbern  eine  klage  über  unb  wiber  fiep  felbft,  niept  gwar  wegen 
üblen  ober  fcpwacpcn  Pollens,  aber  wegen  eines  in  feiner  fJerfönliepfeit  be* 

grünbeten  'Jiieptfönnens.  GS  wirb  alfo  in  bem  SDionolog  fälfeplicp  ein  ent* 

iepeibenbes  ©elbftgcugnif;  .pamlet’s  für  eine  obfectioe  Unmöglicpfeit  bes  iput 
aufgegebenen  Serfes  gefepen.  Gr  ift  ein  entfcpeibenbeS  ,>}eugnif? ,   bes  pclben 

fotoie  auep  beö  ©iepterS,  aber  für  baS  gerabc  ©egentpeil  bet  oon  mir  wiber* 

Itgten  anfiept. 

cSitie  päpftfidje  Jifdfle,  utib  Dieffeidji  meljr. 

^äpftliepe  klagen  mit  obligatem  ©egeter  über  bie  gunepmenbe  ©epleeptig* 

feit  ber  Seit  finb  feit  lange  fo  gemein  wie  ̂ Brombeeren,  unb  auep  ebcitfo 

äpnlicp  untereinaitber.  ©elbft  für  feine  Änpanger  fann  es  eigentlid)  nur  noep 

^teteffe  pgben  gu  erfapren,  bap  ber  peilige  später  wieber  einmal  gerebet 

pat  unb  fiep  alfo  noep  leiblicp  wopl  befinbet,  niept  was;  fo  fepr  oerftept  fiep 

ber  ftereotnpe  3nPak  feiner  Lamentationen  „über  bie  Sebrangniffe  ber  kirepe 

im  allgemeinen  unb  b.iefes  peiligen  Stuples  insbefonberc"  oon  felbft. 
©ettnoep  oerbient  eine  neueftc  kunbgebung  bes  mit  feiner  Unfeplbarfeit 

immer  breifter  unb  gcfdjwäpiget  geworbenen  alten  im  'JSatican  auep  in  wei* 
teren  Äreifen  wopl  beacptet  gu  werben.  Sir  meinen  niept  feine  oon  SSerleum« 
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bungen  unb  Unwafirfieiten  aller  Slrt  ftrofienbe  Änrebe  an  bie  frontmen  tilget 

aus  bem  ©iStfiume  P'aoal,  in  ber  bie  alles  ©taff  überfdireitenbe  freche  ©c- 
fiauptung  twrfommt,  „bap  ein  proteftantifdjeS  ftaifertfium  barauf  jiele,  bie 

fatfioliftfie  Weligion  niefit  allein  aus  feinen  ©renjen,  fonbem  oon  ber  ganjen 

Cberflätfie  ber  6rbe  oerftfiwinben  ju  taffen,  unb  bagu  bie  getoaltfamften  fiat 

teften  unb  ungereefiteften  ÜRittcl  in  ©ewegung  fefie ,   bie  ein  unfinniger  Jana- 

tismus  eingefien  fönne,"  fonbern  —   ein  ©enbant  ,$u  berfelßen  —   bas  famefe 

„Wunbftfireibcn  bes  päpftlicfien  'Nuntius  an  bie  fpanifefien  ©iftfiöfe",  in  bem 
ber  ficitige  ©ater  fiefi  fieflagt,  bap  man  ifini  in  Spanien  biefelben  Jreoel  bet 

^ntolcranj  gegen  ÄnberSgltiubige  ju  fiegeficu  wefiren  wolle,  bie  et  ber  bcm< 

fefien  ̂ Regierung,  fomie  freiliefi  auefi  ber  Stfiweij  unb  Wufjlanb  tc.,  gegen  fiefi 

unb  bie  Seinigen  anbiefitet.  ©lernt  baS  ift  boefi  ber  langen  Webe  gemeiner 

Sinn:  „Wiefit  einmal  rnefir  in  Spanien,  too  ifirc  Siege  ftanb,  unb  wo  ifirc 

Sdjlatfitopfer  naefi  .'punberttaufenben  gäfilen,  foll  iefi  femerfiin  baS  Wetfit  bet 

^nquifition  fiaben!"  Seltfi’  rüfirenbe  ftlage ! 
Äls  bie  ©aragrapfien  jwei  unb  brei  ,beS  Slrtifels  elf  im  neuen  ©erfoffungs- 

entwurf  juetft  fietannt  würben,  fefiüttelten  fel6ft  biejenigen,  toelefie  bem  neuen 

fiönigtfium  allen  fieften  (Jrfolg  gegen  baS  carliftifefie  ©anbitentfium  wünftfiten, 

unwillig  ben  Sopf,  weil  fie  ber  Ucfiergeugung  waren,  bap  bie  barin  nedj 

entfialtenen  ©eftfiränhmgen  ber  WeligionS»  tmb  ©cwiffcnsfreificit  bie  Sunt' 

patfiie  aller  ©ebilbeten  mit  ifim,  unb  namentliefi  bie  aller  proteftantifefien 

^Regierungen,  wefentlitfi  fierafiftimmen  müffe.  Unb  nun  müffen  fie  erleben, 

baf?  ifinen  ber  ©apft  in  beren  ©efämpfung  quasi  fecunbirt,  weil  fie  ifim  — 

ju  tolerant  finb.  ©ies  oon  einem  ©tenftfien,  ber  faft  in  bcmfel6en  Sltfiem» 

guge  über  „bie  gottlofe  ̂ ntoleranj"  flucfit,  unb  beffen  jefuitiftfi  breffirten 
©erzeuge  in  ©eutftfilanb  unb  wo  es  fonft  jeitweifc  in  ifiren  .ftram  papt, 

fitfi  als  füfine  Sfiampions  ber  attgeblitfi  oom  Staate  bebrofiten  „Jrcifieit  bet 

religiöfen  Ueberjcugung"  aufwerfen  müffen. 
©ap  wir  nitfit  ju  fcfiwarj  fefien,  wenn  wir  bem  päpftlidfieu  Stufile  in 

©ejiefiung  auf  Spanien  bie  fcfilimmften  Äbfitfiten  jtitrauen,  bebarf  unferet 

Seits  feines  WacfiweifeS;  fo  mtoerfiofilen  —   uns  biefe  ©tüfie  erfparcnb  — 

fpriefit  fitfi  barüber  baS  Wunbftfireiben  felbft  aus.  ©er  in  Webe  ftefienbe 

Ärtifel  bes  ©erfaffungSentwurfS  lautet:  „Wiemanb  wirb  auf  bem  fpaniftfien 

©ebiete  wegen  feiner  rcligiöfcn  Ucberjeugungen ,   ober  wegen  ber  äusübunti 

feines  Kultus  beläftigt  werben  tonnen,  oorauSgefefit,  baff  ber  tfiriftlitfien  ©total 

bie  ftfiulbige  Ätfitung  erwiefen  wirb"  — ,   unb  ftfion  bieS  „inup  ©egenftant 

geretfiter  Sorge  unb  &Iage  für  ben  fieiligen  Stufil  fein."  ©tan  traut  feinen 
klugen  nitfit ;   man  fragt  umoillfürlitfi  notfi  einmal:  was  eigentlitfi  beflagt 

er?  Äbet  es  ift  ftfiletfiterbingS  nur  bie  eine  Antwort  möglitfi:  „baS  anbett 

Witfit  rnefir  beläftigen  bürfen  wegen  ifiter  religiöfett  Ueberseuguttg ! " 
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Schon  hierin  ift  jugeftanben ,   bah  ber  Vapft  tu  Spanten  nichts  (Merin* 

«es ,   als  VMeberherftellung  bet  ̂ nquifition  will.  Dajj  aber  ja  fern  ßweifel 

urü6er  auffontmen  fönne,  bat  er  für  gut  befunben,  fidj  noch  beuttidjer  barüber 

auSjufprechen.  So  böven  wir  toeiter:  Obfchoit  „feine  anbcrn  öffentlichen 

Geremonien  ober  'JManifeftationen  gebulbet  werben,  alst  biefenigen  ber  «Staate 

rcligiott"  —   ein  ßufafe  ju  bem  oben  citirten  'Artifel  elf  bes  (Entwurfs ,   ber 

bie  Darin  jugeftanbene  (EultuSfreiheit  für  'Hithtfatfjolifen  principieU  bcfdfränft, 

&ejief)ungsroeife  wieber  aufbebt  — ,   fo  fann  botb  au<b  Dies  bent  heiligen  Stuhle 

nicht  genügen,  „weil  man  nicht  begreifen  fann,  toic  bie  Vifchöfc  mit  (Erfolg 

Die  Unterftüpung  unb  ben  Schup  ber  (Sioitgemalt  (1)  anrufen  unb  erboffen 

franten  gegen  bie  geheimen  Umtriebe  unb  ilbficbten  ber  ̂ Jerfotten,  welche  ein 

^itteteffe  haben ,   bie  ftöpfe  ju  permirren  unb  bie  (Gewohnheiten  ber  Unoor* 

fnfttigen  gu  oetberben,  fotoie  gegen  bie  geheime  ‘ßteffe  unb  bie  tjeimtüdlifebe 

(jinfübrung  unb  Verbreitung  ber  fcblecbten  unb  fdjäblichen  'Bücher"  — ,   gu 
tenm  befanntlicft  noch  unter  ̂ fabelta  mit  bet  Sugenbrofe  auch  bie  Sibel  ge» 

bette  unb  mit  oerfolgt  mürbe. 

VemerfenC'Wertb  ift  übrigens  auib  ber  £on,  in  roetebem  ber  Vapft  gur 

Regierung  bes  feit  lange  unglücflichften  VolfS  rebet.  Jür  „unbiscutirbat  foll 

gelten ,   baff  webe r   bie  '.Regierung,  noch  bie  Sorten,  noch  irgenb  eine  anberc 

Girilgeroalt  beS  (Reichs  bas  Siecht  bat,  nur  irgenb  einen  Slrtifcl  bes  (Eon* 

corbatö  (oon  1851)  ohne  bie  3uftimmung  Des  heiligen  Stuhls  gu  oerlepen, 

jumethfeln,  ober  umguänbetn " ;   wonach  fi<h  ju  oerbatten  unb  „bie  ©infüh* 

trag  bes  ’Ärtifel  elf  in  bem  erwähnten  (Entwurf  nicht  ju  geftatten  ift,  weil 
berfetbe  fonft  bie  fo  erfebnte  Harmonie  gwifepen  bem  heiligen  Stuhle  unb  ber 

ipanifdjen  (Regierung  gefährben  fönnte." 
Sßir  fönnen  uns  benfen,  bafj  manche  proteftantifche  Üefer  auch  biefess 

nraefte  Äctenftücf  ber  päpftlichen  ‘ißolittf  entweber  gang  überfepen,  ober  be» 

Ueffeln.  Slber  gerab’  folche  unb  oor  ihrem  gebanfenlofen  Optimismus  möchten 
ieit  warnen.  (Sutpörenb  mag  man  bie  päpftliche  Anmaßung,  bie  fich  bariit 

hmbgiebt,  wohl  nennen;  lächerlich  aber  hoch  nur  ba,  wo  man  gewifs  fein 

Darf,  bah  eS  bei  teeren  Drohungen  bleibt,  unb  bah  alte  mitlachen  .   .   .   Offen 

Mtanben,  wir  wiffen  gur  3eit  nicht  cinßanb,  wo  man  bicS  fönnte,  weil  faft 

rnn  feines,  in  bem  nicht  ber  QefuitismuS  in  ben  lepten  gehn  Qaljten  bebeut* 

iffltt  ftfortfehritte  gemacht  hätte.  VSäprenb  bie  beften  Früchte  bes  in  Deutfeh* 

Unb  unb  in  ber  Schweig  gegen  ihn  geführten  Schlags  noch  abguwarten  finb, 

Müht  fein  Zeigen  in  bem  l'anbe,  bas  einft  ihm  unb  fept  uns  bas  am  feinb* 

üihften  gefinntc  ift,  unb  in  bem  beiläufig  erft  eben  fein  einflujsteichftes  Organ 

Me  junächft  für  Spanien  geforberte  Sache  auch  fdj°n  ohn’  alle  Scham  unb 

s4cu  beim  rechten  'Hamen  genannt  hat.  „Die  Äirdje"  —   fdjreibt  „le  Monde“ 

—   „fann  ber  äufjeren  Gewalt  nicht  entfagen,  .ohne  ihren  Urfprung  gu  ocr* 
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©nt  pdpftlidje  Silage,  uni  «icUeictft  mcit. 

leugnen,  unb  ihre  fanoitifdhe  Jottn  ift  bie  ̂nquifitton."  ffienn  eine  foldje 

(Spraye  im  gdntbeten  gftanfreich  möglich  ift,  in  bem  fiep  immerhin  no6 

etliche  SRemimfcengen  oon  „Slufflärung"  oorfinben :   was  »Ul  man  non  ■Spa* 

nien  erwarten,  bem  nur  bigott-fatpolifcpen,  in  bem  oiele,  oiellcicht  bie  meiftra, 

eine  Konfolibirung  ber  öffentlichen  Verpältniffe  um  jeben  freies  lüünfd^en  ? 

Cbcr  meint  ̂ emanb,  auch  bas  fei  für  uns  gleichgültig,  wie  unb  mtt 

welchen  Cpfern  fic  bazu  gelangen?  $cp  bin  nicht  genug  Kolititer ,   unf  biefe 

ftrage  eingehenb  ju  biscutiren.  &b*r  fooiel  ift  leicht  ju  erfennen:  wenn  9iom 

barauf  ausgeht,  einen  neuen  Ätieg  hewufzubefcpwören  —   unb  wer  bezweifelt 

noch,  baß  es  bies  tput?  —   fo  ift  fein  SRunbfcfjreiben  an  bie  fpanifchen  3M' 

fchöfe  oon  größter,  bielleicht  non  oerpängnißooller  Sebeutung.  Denn  ange- 

nommen, baß  ihm  in  Spanien  bie  ̂ nguifition  wicber  einzuführen  gelingt 

(unb  fchon  hat  ber  Nuntius. nach  '.Rom  telegraphiren  bürfen,  baß  bas  fpanifche 

Diinifterium  oerfpreepe,  alles  Dingliche  zu  tpun,  um  bie  llebereinftimmung 

mit  bem  Vatican  nicht  zu  ftören!),  fo  finb  für  bie  proteftantifepen  ̂ Regierungen 

nur  zwei  gälle  möglich:  enttoeber  fie  taffen  bas  Unerhörte  gefächen  unb  errautpigen 

baburefj  bie  Kurie  zu  immer  offenfinerem  Vorgehen  auch  fonft ;   ober  fie  mifchen 

fich  brein,  unb  wir  haben  ben  firieg,  oielleicpt,  unb  wenn  fo  oeranlaßt ,   faft 

unzweifelhaft  —   was  unferc  aufgcllärten  $hififtac  noch  immer  für  fcplechthtn 

unmöglich  halten  —   einen  DeltgwnSftieg.  Unb  ob  nicht  bie  Kurie  felbft  fich 

biefer  Älternatioe  in  Spanien  getröftet  unb  eben  fte  intenbirt  hat? 

Söebacpten  alle  ̂ Regierungen  Kuropas,  bie  fatholifchen  wie  bie  proteftan* 

tifchen,  welche  öJcfapr  ihnen  unb  ihren  SBölfern  aufs  -Jieue  oon  Dom  brüht, 

fchon  längft  hätten  fie  fich  Zu  einem  Kongreß  ad  hoc  oereinigt,  um  gemein* 

fame  Dlaßregeln  gegen  einen  Dienfcpen  zu  oetabreben,  ber  fich  als  feinen 

geringeren  geinb  bes  öffentlichen  griebens  oon  jeher  gezeigt  hat  unb  noch 

Zeigt,  als  einft  Dapoleon  I.  unb  bie  internationale.  Daß  es  fich  z®tfchen 

bem  Dapft  unb  Spanien  nur  um  einen  gleichfam  prioatrechtlich  abgefchloffenen 

Vertrag  hanble,  ber  bie  Kontrahenten  allein  angehe,  ift  unferes  Krachten-; 

eine  hinfällige  Kinwenbung.  Denn  bies  eben  gälte  es  oölferrechtlich  zu  con< 

ftatiren,  baß  Koncorbate,  welche  bie  inquifition  gutheißen,  in  bie  Kategorie 

ber  fcanbalös-unfittlicpen  Verfpredjungen  gehören ,   beren  Äusführung  nicht  nur 

mit  allen  zu  (Gebote  ftepenben  Dritteln  oerhinbert  werben  barf,  fonbern  muß 

Der  Dapft  forbert  in  Spanien  für  fich  bas  iRecpt,  „änbersgläubige  zu  »er- 

folgen". Das  ift  nach  bem  (#emiffen  ber  neueren  3eit  ein  Verbrechen  gegen 

bie  öffentliche  Dioral;  als  ein  folcpes  werbe  es  barum  auch  öffentlich  gebranb* 

marft  unb  gerichtet.  d. 
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^Seridjfe  aus  i>em  %ääi  imt>  bem  ̂ fasfanbe. 

Jus  güindjrn.  3>t e   parlamentatifche  Sage.  —   Offne  eigent* 

u&r  mirfjergefjenbc  tobte  Saifon  finb  wir  in  bic  ̂ ocbpotitifcbc  SanbtagSjcit 

«übergetommen.  Unfere  Kolititer  mtb  ̂ ubliciften  gefeit  unausgctuht  an  bie 

Ir&eit,  unb  jwar  nicht  nur,  wenn  fie  juoor  in  ber  9teichsj;uftijcommiffion 

fifjfen  finb.  ®ie  ja^lreit^en  SobeSfälle  in  ber  ©pnaftie  haben  es  währenb 

tf  Sommers  nicht  an  Aufregung  aller  4lrt  festen  taffen,  unb  felbft  abge* 

:tat  t>on  bem  VJahlfampfe  machte  fich  bic  Ungewißheit  unferer  firc^citpoIiti*= 

Sen  Situation  in  jalflreiehen  fßrefftonSoerfu^en  beS  fipiScopatS  nach  unten 

rie  nach  oben  gettenb.  "Die  3Ba^lt|irtenbriefe,  namentlich  ber  bisher  immer 

it  ermäßigt  angefehencn  Sircbenffirften  bon  Speper  unb  SBürjburg,  fdjufcn 

tbft  auf  biefem  (gebiet  eine  gewiffe  Ueberrafchung  mtb  bie  fchneibenbe  ©e« 

icrfong  ber  „Sübbcutfchen  treffe"  oon  einem  „ruere  in  servitium“  gerabe 

et  gebilbetcn  tmb  an  fich  eher  antirömifch  gcfinnten  ©ifchöfe  hatte  gewiß  ihre 

!whologifd>e  ©erecßtigung. 

Ser  Söahlfambf  felbft  würbe  mit  einer  fogar  hier  ju  Üanbe  unerhörten 

eftigfeit  geführt;  im  allgemeinen  muß  inbeß  gugeftanben  toerben,  baß  ber 

eit  bet  'ßubliciftif  hüben  unb  brüben  gegen  früher  eher  eine  Minie  honetter 

nb  anftänbiger  war.  Vielleicht  hängt  biefe  ©rfcheinung  mit  ber  ©efangniß# 

ift  bet  Herren  Sigl  unb  Vfaht  unb  bem  Verftummen  beS  mit  Dr.  ̂ örg 

btlich  oerfeinbetcn  Vubliciften  ber  „SDonaujeitung",  ‘Pfarrer  ÖufaS,  jufamnten. 

■ic  liberale  ©ubliciftil  war  wenigftenS  in  ber  §auptftabt  burdfaus  im  Vor« 

eil,  was  ber  oon  ©erlin  hierher  conunanbirte  Sorrefponbent  beS  „UnioerS" 

igejtanb. 

Äuch  ber  VJahlfamf)f  felbft  oerlief  über  («warten  gut.  Ohne  bic  <&e* 

tnnung  beS  fcfjt  gemäßigten  Kaufmanns  iRofenberger  in  paffau  unb  feines 

rillen  ©influffeS  für  bie  flericale  Sache  würbe  fich  ber  gebachte  VSahlfteiS 

‘halten  haben  unb  bamit  wieber  Stimmengleichheit  in  ber  Kammer  erjiclt 

orten  fein.  Vielleicht  haben  wir  barin  eine  Jtacbroirfung  beS  überhaupt 

fflagenSwerthen  ÄbfdjeibenS  oon  ©ifdjof  Heinrich  oon  (ßaffau  ju  erblicfen. 

m   anberer  Punft ,   ©amberg,  würbe  burch  eine  hö<hft  willfürliche,  bie  innere 

itabt  ju  (fünften  ber  flericalbemofratifchen  lagelöhner*  unb  (Särtnerbcoöl* 

nmg  tobt  legenbe  VJahlfreiSeintheilung  beS  ultramontanen  ©ürgermeifters 

■n  mit  größter  Änftrengung  fämpfenben  liberalen  abermals  oorenthalten. 

ebenfalls  würbe  crjielt,  baß  bas  Siegesgefchrei  auf  ber  $ront  ber  Stleri- 

ilen  unb  ihrer  particulariftifchen ,   conferoatioen,  bemofratifchen  unb  fociali* 
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Stridjte  auS  tem  'Jificb  unb  bem  StuSlanbc. 

ftifcpen  palboerbünbeten  ungleich  gebäntpfter  flang,  als  man  im  Jrühiapre 

biefes  ̂ apreS  ju  ermatten  berechtigt  mar. 

Seitbem  finb  nun  bic  Kammern  t;ier  jufammengetreten  unb  cs  bat  bie  greB? 

flericnle  Stetton  begonnen.  Die  Patrioten  nüpen  ihre  3meiftimmenmehrhtit 

mit  ber  Dollen  SRücfftchtSlofigtcit  imb  bem  uollcit  Ungcfcpicf  einer  lange  oen 

ber  SJZacht  entfernt  gemefenen  unb  non  bem  3ufall  tracaffirten  Partei  au». 

3unäcbft  bas  fammerbirectorium  ift  gänzlich  in  tf>ren  pänben ;   Dr.  Qjörg 

batte  im  iJiooember  1873  bie  ihm  oon  ben  fiiöeraten  angebotene  Dpeilung 

bes  Directoriums-  mit  bem  auSbrütflicpen  pinmeiS  auf  bic  Situation  bie!« 

perbfteS  abgelepnt.  Die  oöllig  bebeutungSlofe  britte  unb  oierte  Schriftführer* 

ftcüe  mürbe  inbep  ben  liberalen  großnuitbig  angeboten;  fie  oergiepteten  aki 

in  richtiger  Daftif.  Dagegen  finb  bie  Äusfcpüffc  mit  leiblicher  Unparteiliche» 

befept  morben;  ber  flericalen  fDJeprpeit  muß  felbft  baran  liegen,  ba|  unter 

ihrer  Domination  bic  teepnifepen  Arbeiten  erträglich  gut  erlebigt  merben.  Sie 

hat  gmar  gegen  früher  einige  unleugbare  ©apaätäten  aus  bem  höhnen  Pe* 

amtenftanbe  gemonnen,  aber  biefe  finb  in  ben  ®efcpäften  neu  —   unb  mit 

ihren  alten  forpppäen  mar,  einige  ehrenootle  Ausnahmen  abgerechnet,  in 

biefer  Schiebung  mahrfcheinlich  fein  Staat  gu  machen.  SDfit  einer  beinate 

unfcpicflicpen  ©ile  ift  man  bann  in  bie  ben  ©äplern  feit  langem  oerfptoto: 

politifche  Stetion  gegangen.  Schon  am  Dage  ber  Präfibcntenroapl  ftelite  ter 

neue  II.  fammerpräfibent,  Dberappellratp  Dr.  Shirj,  ben  Antrag  auf  ©rlaf 

einer  Stbreffc  an  bie  frone.  Die  Stbrcffe  felbft  ift  natürlich  längft  auf  kt 

alten  ÖanbSputer  pcrgogSburg  DrauSnip  ausgearbeitet  morben;  bie  Ärepioar* 

roohnung  biefeS  intereffanten  ©ebäubeS  pat  feit  ihrer  SBefipnapme  bureb  penn 

Dr.  ©bntunb  ̂ örg  manche  politifche  piäne  fpinnen  unb  gerrinnen  fehen.  Der 

Stbrejjentmurf  mirb  oon  feinem  S3erfaffer  mit  gemohnter  ®epeimnii$frätaerrt 

nur  ben  politischen  Jreunbctt  gegeigt,  mas  natürlich  nicht  hi«tcrt ,   bah  bie 

liberalen  Parteiführer  menigftens  bic  pauptmomente  besf eiben  femten  unb  ba* 

baperifepe  Pfinifterum  Diclleicpt  ben  annähernbcn  SBortlaut  in  pdnben  bat. 

Unfere  flericalpatrioten  theilen  eben  mit  anbern  unterbrüeften  23ölferfchafu’n. 

mie  ben  polen  unb  ©geepen,  bie  Neigung  gur  gemüthoollen,  gegenfemg«'. 

Denunciation  bei  ben  perrfcpenfcen  gegnerifepen  Parteien.  Die  Debatte  felbft 

mirb  fcproerlicp  oor  bem  11.  ober  12.  Cctober  beginnen  fbmten.  ttinc 

Socpe  3eit  mirb  Stusfcpuhberatpung  unb  Steferat  immerhin  in  «nfpruep  neb 

men.  Der  betreffenbe  Susfcpufi  ift  gang  compromijsmäfcig  aus  acht  Ultra* 

montanen  unb  fieben  liberalen  gufammengefept;  bie  Heiteren  haben  inbef  t« 

5Bapl  in  PorftanbS*  unb  Schriftführerämter  beS  ftuSfcpuffeS  abgelehnt.  Sr 

mollen  in  richtigem  conftitutioncllen  Dacte  überhaupt  feine  Stbreffc  an  tü 

frone,  meil  biefe  felbft  ber  Hammer  gegenüber  bei  ber  Gröffnung  ein  bebem 

famcS  unb  oiellcicpt  auch  oielbeutigeö  Sdjmeigen  beobachtet  pst. 
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Unterbcß  t)at  eine  anbere  ©tappe  ber  tlericalpatriotifcfeen  Äction  bk  oötlige 

iintblüßung  bet  genannten  'jkrtei  jugleitfe  non  ©kntilejga  rote  oon  parlamen* 
tariftfeem  ©kftfeief  gezeigt.  äJlit  79  gegen  77  Stimmen  fefete  biefetbe  am 

2.  Dctober  bie  Snnafeme  eines  Sntrages  burefe,  melier  für  bie  ©orhafeme 

bet  Safelprüfungen  bte  ̂ Reihenfolge  bet  am  5.  ̂uni  erlaffenen  SßafelfreiS* 

rintfeeilung  beftimmt.  Krflärtermaßcn  feanbelt  es  fiel)  babei  um  bie  ©efeitigung 

tcr  fünf  liberalen  SDianbate  bes  ©afelfreifcS  Diümfeen  I,  gegen  roeltfee  tiefe 

ber  auf  fie  gefallenen  impofanten  9J?eferfeeit  oon  228  gegen  56  Stimmen  bie 

flericale  Partei  ber  .pauptftabt  einen  ̂ Jroteft  mit  nicht  roeniger  als  breiig 

©eilagen  eingebratfet  feat.  Dian  wollte  bamit  für  bie  Sbrefjbebatte  eine  fitfeere 

Majorität  gewinnen,  ba  oon  ber  jefeigen  ßweiftimmenmeferfeeit  eine  ober  bie 

anbere  Stimme  abfallen  tonnte,  ©ine  'Jicbenabficfet  mag  babei  in  ber  Saffation 

gerabe  bes  feauptftabtiftfeen  SSotumS  liegen;  bie  flericale  fpofpartei  ftfecint  ge* 

wbe  biefem  ©oturn  feinfitfetlitfe  bes  ntoralifcfeen  ©inbrutfes  ber  ©afelergebttiffe 

Juf  ben  UanbeSfeerrn  einen  befoitberen  ©influfj  jugutraucn.  Der  Set  ift 

natürlich  rin  reiner  SDlißbraucfe  ber  (Gewalt;  wie  bei  jebem  leibenftfeaftlicfeen 

feiafeltampfe,  gumal  in  einer  großen  Stabt,  finb  feüben  unb  brüben  einjelne 

Ungcfeorigfeiten  oorgefommen,  aber  unmöglicfe  fo  oiele,  um  eine  ’JJiajorität 
wn  228  unter  284  Stimmen  befeitigen  ju  fönnen. 

@lütflitfecrweife  brachte  bie  betreffenbe  Debatte  ben  Jllericalen  eine  ftfewere 

moraliftfee  "Jtieberlage.  Der  Sntragftellcr,  UtecfetSanwalt  §orn  aus  granfen* 
tfeal ,   ein  ultramontaner  Dtfeeinpfäljer,  aber  wegen  bes  Diangels  an  bortigen 

sitramontanen  ffiafelfreifcn  in  Unterfranfen  gewäfelt,  erlitt  trofe  beS  übrigens 

itfet  fefer  gemäßigten  unb  fogar  etwas  oerbäefetigen  ©ejirtSamtmanns  fpautf 

gciranbter  Sefunbirung  burefe  ben  liberalen  ßammcroetcrancn  Krämer  oon 

toos  eine  toifeige  Sbfertigutig  unb  burefe  ben  jefet  wicber  oom  ’jjräfibenten* 
fiufel  in  bie  parlamcntarifcfee  Srena  feerabgeftiegenen  Jrcifeerrn  oon  Stauffen* 

ktg  eine  empfinblitfee  'jiieberlagc.  betn  l'efetercn  feat  bie  liberale  Partie 
iberfeaupt  eine  parlamentarifcfee  Straft  beS  erften  UtangeS  für  bie  Debatte 

webet  gewonnen;  feine  eiiibriuglicfeen  ©orte  riefen  am  2.  Cctober  glcicfe  ju 

intang  eine  moraliftfee  ©cwegmtg  in  ben  SReifecn  ber  Stlericaleu  fecroor,  obgleitfe 

bie  wie  immer  am  Snfange  einer  Seffton  ftraffe  f3artcibisciplin  bie  Stimmen 

»it  ober  ofene  ©illen  iferer  ©igentfeümer  jufammenfeielt.  Kbenfo  ungeftfeieft 

ift  ber  Sntrag  §ont  in  feiner  praftiftfeen  Iragweite.  Die  fcfewerfällige  'Di enge 
btt  roaferfcfecinlicfe  burtfeweg  auf  bie  fleinlitfeftcn  Cuisquilien  unb  Dicrgelcicn 

linauslaufenbcn  ©efefewerben  gegen  bie  Diüntfeeiter  ©afel  oerlangt  botfe 

nmbeftens  eine  eingcfeeitbe  Prüfung;  unb  bis  biefe  erfolgt  fein  fann,  finb  bie 

feiorten  tmfereS  parlamentariftfecn  ^anuStempcls  oorausfitfetlitfe  fefeon  wiebev 

eftfeloffcn  unb  oerbirgt  Dr.  ̂ örg  feinen  büftcr*unförmlicfecn  ßfearafterfopf 

tutet  ben  ©änlen  ber  preujjiftfeen  Dteüfestagäultramontanen.  'Jlotfe  eine  anbere 
neuen  tHcufc.  lbiu.  II.  T3 
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Seite  fommt  ba&et  in  '-Betragt.  ES  ift  ein  non  beiben  Parteien  erfannte-, 

wenn  audj  nicht  offiziell  cingeftanbcncS  ©cheimniß,  baß  bie  Entfdtcibung  unfern 

ganjen  Situation  mehr  als  jemals  feit  bem  15.  $uli  1870  beim  ffimig  liegt, 

unb  auf  biefc  übrigens  jeßt  oöllig  unzugängliche  unb  oerfdjloffene  bebe  Serien 

fann  eine  brutale  Ungcrechtigfcit,  wie  bie  burdj  bie  Ännabme  bes  Antrag« 

pom  febon  jet$t  angefünbigte,  fieser  nicht  gu  ©unften  ber  ficb  Ufr  plump  auf 

brängenben  baperifeben  DbTünerretter  roirfen. 

ßinftroeilen  ift  übrigens  parlamentarifcbe  paufc  unb  ben  Ultramontanm 

überhaupt  bie  ohnehin  htrj  bemeffene  ßeit  bis  gut  Einberufung  bes  Seid«« 

tageS  unangenehm  oerfürgt  worben,  ̂ n  ber  mehr  erwähnten  Sifcung  be» 

2.  Cctobcts  feblug  ber  Freiherr  oon  Stauffenberg  bureb  bie  einfache  Sc 

merfung,  man  fönne  boeb  oor  ber  Debatte  über  bie  an  bie  allerhöcbfte  Perfon 

ju  riebtenbe  Slbtcffe  aus  Sücfficbt  bes  einfaebften  änftanbeS  feine  anbern  Üanb« 

tagSgefchäftc  unb  am  allerwcnigftcn  bie  Scratbung  beS  neu  cingebracbtcn  puntc 

fteuergefebes  oornchmen,  ben  Ultramontanen  ihren  gangen  ̂ eitcintbcilungSplan 

für  bie  Dauer  einer  ffioebe  aus  ber  panb. 

lieber  bie  Stellung  ber  mehr  erwähnten  oberften  ̂ nftang  31t  ben  gegen 

wärtigen  fiämpfen  ift  man  bei  beiben  ‘Parteien,  wie  fchon  bemerft,  oöllig  un 

ficher.  Die  flericale  pofpartei  unb  fpeciell  ihr  in  bie  SeicbSrathSfammer  bin- 
einreiefjenber  Jlügcl  trägt  eine  große  3uüfrfi<bt  zur  Schau  unb  ber  Seife 

rath  unb  pväfifcent  ber  EentrumSfraction  bes  beutfetjen  ScicbStags,  ̂ reiben 

oon  Jtanfenfteiu  gerirt  ficb  bereits  als  fünftiger  Premier.  ̂ nbcß  geife^1 

bicS  oermuthlicb  nur,  um  ben  an  ficb  nicht  leicht  üi  Cppofitiott  gegen  btc 

politif  bes  StonigS  gu  bringenben  bäuerlichen,  flcinbürgerlicben,  wie  auch  büreau- 

fratifeben  Elementen  ber  flericalcn  Äammerfraction  Pfutl)  einguflöfen.  ©e 

wiffe  neuerliche  Sorfommniffe ,   wie  bie  bereits  erwähnten  bifdjöflicben  2Babl 

hirtcubricfc  unb  bie  anläßlich  ber  SPahlen  erfolgte  Piaßrcgclung  bes  PJürg 

burger  Dontcapitulars  pcbn  burch  feinen  Sifcbof  fömten  ben  fiönig  nacb 

feiner  gangen  antiflericalen  Sichtung  an  ficb  nicht  für  biefe  Partei  günftig 

geftintmt  haben.  Slnbcrcrfeits  ift  ber  jugenblicbe  ÜJionarcb  notorifcb  gegen  bic 

oermeintlichen  Setliner  ScntralifationSibcen  mißtrauifeber  als  jemals  unb  bat 

bic  befamtten  politifcbcu  gerienartifel  gewiffer  norbbeutfeher  Slätter  fehr  ernfütd 

übel  genommen.  Siöd>tc  bie  national  gefinnte  Ptcffe  jenfeits  bet  wcißblaucn 

©rengpfähle  jept  wenigftenS  ben  hier  beoorftehenben  Stampfen  gwar  nicht  tbcil« 

nahmslos  fdjweigenb  —   was  ihr  fein  Scrftänbiger  gumuthen  wirb  —   wobt 

aber  lieber  beobaebtenb  unb  referirenb,  als  tectifigirenb  gufehen. 

&ue  Stuttgart.  SeicbStagSmafjl.  —   Die  ErgängungSwahl  gutn 

Seichstag,  bic  hier  an  Stelle  bes  oerftorbenen  ©uftao  'JJtüllcr  oorgunehmen 

war,  hat  nach  ben  mancherlei  geften  bes  Sommers  wieber  ein  Stücf  polt* 
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tifdjer  Strbeit  gebraut.  Äucfi  hi  .peilbrcnn  fanb  am  gleiten  Dagc,  bem 

23.  September,  eine  fReidjStagSmaljl  ftatt,  aber  hier  mar  bem  nationalen 

ßanbibaten,  fireiSgerichtSbireftor  fpuber,  fein  anberer  93eroerber  gegenüber» 

geftcllt  morben,  unb  fo  o erlief  biefe  Wahl  ebne  ftampf,  unb  freilich,  in  Jolge 

eaoon,  arnfj  unter  bcbauerlicher  (Glcicbgültigfeit  ber  Wähler.  9(u6  ber  Waljl* 

freis  Stuttgart  ift  ber  nationalliberalen  Partei  erbalten  geblieben,  aber  nicht 

ebne  lebhaften  Stampf,  auf  ben  man  oon  Anfang  an  nicht  gefaxt  mar.  Die 

teutfebe  Partei  mochte  ber  JJfeinung  fein ,   mit  ber  Jlufftcllung  Julius  fpiilbers, 

eines  ‘UianneS  oon  (Gcmicbt  mtb  allgemeinem  Änfeljen,  ber  bereits  bem  erften 

Reichstag  atigebört  batte  unb  oor  furgem  gum  “präfibenten  ber  mürttember» 

gifeben  Slbgeorbnetenfamnter  gemäblt  morben  mar,  eine  (Gegencanbibatur  im 

heraus  abgumenben;  ein  ernftbafter  Wabtfampf  fc^ien  ihm  um  fo  eher  erfpart 

;u  fein,  als  gerabc  oom  fpecififch  roürttembergifcben  Stanbpunft  bie  '.ßerftär* 

hing  unfern  Deputation  im  SRcicfiStag  bureb  einen  fo  erprobten  Varianten* 

tarier  oon  b°bem  Werth  ift.  2ltlein  .fpölber  erfreut  fich  als  bet  Rührer  ber 

nationalen  'Partei  in  Württemberg  zugleich  beS  gang  befonberen  tpaffeS  aller 

eigner  bcs  SReicbS ,   unb  fo  fonnte  es  nicht  überrafdjen,  baf;  biefe  gu  gang 

befonberen  3(nftrengungcn  fich  betauSgeforbert  fühlten,  feilte  Wahl  mo  nicht 

;tt  oereiteln ,   hoch  minbeftens  nach  firäften  gu  erfchmeren.  Wenn  £>iilber  auch 

nur  mit  einem  Socialbemofraten  gut  engeren  Wahl  gefommen  märe,  b^tte 

fies  als  fletne  Schlappe  empfunben  roerben  müffen.  Sie  ift  uns  glücflidjer* 

meife  erfpart  morben ,   ba  burch  bie  Umtriebe  ber  (Gegenpartei  gulebt  auch  bie 

ifnoer  in  93emegung  gu  fefcenbe  teichstreue  Sürgerfcbaft  an  ihre  “Pflichten  fich 

hat  erinnern  taffen.  Daß  bie  Socialbemofraten  fich  ernftlidj  bemerfbar 

machten,  mar  b^f  eine  gang  neue  ©tfebeinung.  Sie  haben  in  Schmaben 

langfamer  als  irgenbmo  (Eingang  gefunben  unb  man  mar  bisher  gemöbnt,  fie 

stcmlich  geringfehäbig  angufeben.  Mein  ihre  meift  oon  norbbeutfehen  Senb* 

fingen  betriebene  Agitation  bot  in  ben  lebten  fahren  beträchtlichen  ©rfolg 

gehabt,  mogu  bie  allgegenmärtige  SRübrigfeit  ber  Stpoftel  ebenfo  beitrug,  mic 

bie  augenblicflicbe  üble  2agc  ber  ©efdjäfte,  unb  es  begreift  fidfj ,   bah  ihre 

propaganba  eS  octnämlicb  auf  bie  .panptftabt  unb  bereit  nähere  Umgebung 

abgefeben  batte.  33ei  ben  allgemeinen  Wahlen  im  Januar  1874  ocreinigten 

fie  auf  ihren  ©anbibaten  2000  Stimmen,  biesmal  haben  fie  es  bis  gu  3800 

stimmen  gebracht,  ein  ̂ umacfiS,  ber  bemt  boeb  bem  ®ürgcrtt)um  ©inigeS 

ju  benfen  giebt.  Diefe  gunabnte  ber  focialiftifchcn  “propaganba  ift  bas  eine 

'■Dferfmat  ber  füngften  SReichStagSmabl;  bas  anbere  ift  erfreulicherer  'Jtatur: 

biejenige  Cppofition  gegen  bas  fReicfi ,   bic  auf  lebiglich  politifchen  'üRotiocn 

beruht,  ift  im  cittfdjicbenen  fRücfgang  begriffen.  Die  SPolfSpartei  oerläfjt, 

grünblich  gefchlagcn,  baS  S'tlacbtfclb,  unb  ihre  fJlieberlage  ift  um  fo  empfinb* 

liehet,  als  fie  mit  grofen  prabtcrifchcn  Worten  ihren  Wicbctcintritt  in  bie 
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Action  angefihtbigt  unb  unter  Jüprang  non  Sari  ÜRaper,  bcm  ehemaligen 

„Veobacptcr"*9tcbacteur,  mit  allen  Mitteln  rooplbetccpnetcr  Agitation  bcnfclbm 

in  Scene  gefegt  fjatte.  Seit  Seban  hatte  fiep  .£)err  3Raper  al§  grollenbe: 

AcpilleuS  in  [einen  ßeltcn  oerbotgen;  [ei  es  nun,  bah  et  ben  jeijigen  Augen- 

blief  für  befonberS  geeignet  hielt,  bas  ©et!  ViSntarcfS  ju  erfepüttem ,   obe: 

ba|  ihn  bloS  eie  ffianbibatur  §ölberS  teilte,  beffett  petfönlicpe  Verfolgung  er 

[Up,  als  einftiger  ̂ ugenbfteunb ,   ju  feiltet  Specialität  gemacht  fwt ,   genug 

et  erfepien  unter  Trompetenftöhen  jum  erftenmal  raicber  auf  Cet  öffentlidben 

Sühne,  anfeheinenb  mit  bet  triumppirenben  ©eroihpeit,  bah  bic  alten  Schlag« 

»orte  oom  Utilitarismus  unb  oom  Steuerbrucf  neef)  dou  berfelben  JBirfung 

feien,  wie  Dor  bem  ̂ apre  1870,  ba  er  mit  ihnen  baS  i'anb  Württemberg 

regiert  hatte.  freilich  nicht  alle  theilten  biefc  ©eroihpeit  ©S  war  nicht  leide, 

einen  ©anbibaten  ;u  finben,  bet  mit  mähiger  AuSfi<pt  auf  ©rfclg  fernen 

[Kamen  ju  bem  Unternehmen  petgab.  Hange  wollte  fiep  'Jfiemanb  herbei* 

laffen,  bic  fßeihe  ber  Durcpfallcanbibaten  ber  VolfSpartei  gu  »ermehren 

3ulept  oerfiel  man  auf  einen  Abwefenbcn,  oon  bcm  man  (einen  (jimranf 

befürchten  muhte,  auf  einen  ber  perfönlicpen  Trabanten  Sari  3flapet$,  ben 

SRecptSanmalt  Diefenbach,  ber  im  Augenblicf  auf  einer  harmlofen  Vergnügung«- 

reife  in  Oberitalien  begriffen  war.  $m  öffentlichen  Üebcn  war  berfelbe  bi* 

bapht  noch  nicht  peroorgetreten,  aber  er  oereprte,  nach  einem  über  bic  Alpen 

herübergefanbten  Schreiben ,   in  ber  „granffurter  3f'tung"  ben  Inbegriff  t« 

politifepen  ©eiSpeit ,   mar  alfo  gefinnungStüchtig  unb  juoerläffig,  liegen  feine 

©anbibatur,  bie  ihn  in  ber  lombatbifcpen  ©bene  überrafchte,  patte  er  um  fe 

Weniger  etwas  eingumenben,  als  fie  ihn  feineSwegS  nötpigte ,   feine  Weift  ju 

unterbrechen,  Alles  mürbe  für  ipn  aufs  befte  beforgt.  Sari  ÜR aper  madte 

fiep  ein  Vergnügen  barauS ,   für  ihn  fowopl  baS  ©aplprogtamm  angufertigen 

als  auch  bie  nötpigen  SBäplerretfen  auSjufüpren.  Diefenbach  patte  bloS  ben 

tarnen  pergugeben,  ober,  wie  er  fetber  feprieb,  er  [teilte  feinen  „breiten 

Vucfel"  jur  Verfügung,  „barauf  jeber  feinen  Vroteft  gegen  baS  ©ebahrm 

beS  fReicpStagS  unb  gegen  bie  militärifch-abfolutiftifcpen  Allüren  bcs  ©egen« 

canbibaten  fepreiben  fonnte."  Dies  mar  opne  3tü<vrfel  eine  ungewöpnlid 

burfepifofe  g'Orm  für  bie  Aufteilung  einer  teicpstagScanbibatuf.  ipre  trabte 

Veleucptung  erpielt  fie  jeboep  erft,  als  befannt  würbe,  bah  ftc  mit  ben  Sieh- 

calen  in  aller  ftform  juoor  oerabrebet  worben  war.  Die  VoKspartei  ift  in 

Anfepung  beS  guten  3'recfeS,  ben  eS  ipr  gilt,  mit  Allianzen  niemals  roäb- 

lerifcp  gewefen.  Sie  fie  früper  mit  ben  Agenten  beS  SöntgS  @eotg  £wtd 

in  fjanb  ging,  wie  fie  eine  3e't(ang  mit  Selbem  bcs  granffurter  'Senator? 

greipetm  pon  VemuS  operirte,  fo  patte  fie  feit  1871  bloS  noep  in  Anleb 

ttung  an  bie  Satpolifen  ipre  ©jiftenj  gefriftet.  Aucp  bei  ben  Wahlen  isc 

Januar  1874  war  ber  ehemalige  Dieicpsregent  Vecpet  ber  gemeinfcpaftlicbc 
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Gonbibat  ber  Bolfspartei  tinb  bcr  Ultramontanen.  Slber  man  fiatte  bisher 

in  einem  <^en?iffcn  'ilnftantoocjcf toiefc  ̂ Utan^  mit  ben  Qefuiten  oerbeeft 

unb  ton  3«t  su  ßeit  mit  großer  Gntrüftung  abgcleugnet.  Boit  jefct  an  ift 

tiefe  Xaftif  unmöglich  geworben.  Denn  baS  „teutfcfic  33olfS6Iatt",  bas 

Crgan  ber  Ä'atfiolifen  in  Stuttgart,  fiat  —   fei  es  aus  Laibe  tat  ober  in 

einer  änroanblung  Heiner  BoSfieit  —   bie  Bcrfianblungen ,   bie  gwifefien  bet 

MfSpartei  unb  ben  „Jreunben  fees  Zentrums''  gepflogen  mürben,  fiaatflein 

crjafilt,  Berfianblmtgen,  bie  eben  gut  Äufftetlung  beS  .‘pertn  tiefenbaefi  ge- 

iäfitt  fiatten.  Ulutb  mar  in  baS  Programm,  baS  bie  Jreunbe  für  ben  tefc- 

teren  angefertigt  fiatten ,   eine  Stelle  gegen  bie  äuSnafintSgefefie  unb  gegen  ben 

Snlturfampf  aufgenommen,  bie  in  ifircr  Raffung  gang  fo  auSfafi,  als  wäre 

fte  oon  einem  „Jrcunb  beS  Gentrums"  in  bps  bemofratifefie  Wanifcft  cinge* 
fügt  worben  als  freies  für  bie  fatfiolifcfien  Stimmen.  Uebrigen  entfiielt 

tiefe«  Programm  eine  fiaarfträubenbe  Sefiilberung  bet  entfestigen  i'eiben,  bie 
in  ,}olge  beet  WilitariSmuS  unb  ber  Steuerfdfiraube,  ber  tiätenlofigfeit  unb 

ter  ©rünberei  über  ba«  bcutftfie  93olf  fiereingebroefien  finb  unb  für  bie  einzig 

mt  allein  bie  nationallibetale  Partei  oerantroortlicfi  gemaefit  mürbe,  ter 

äriolg  geigt,  baß  ttofi  ber  braftififien  unb  berebten  Spracfie  biefe  Sfiilberung 

rar  geringe  Wirfung  auf  bie  Wäfiter  ausgeübt  fiat.  GS  fefieint,  baß,  roct 

überhaupt  bet  Bearbeitung  in  biefem  Stile  gugänglicfi  fiefi  erroie« ,   lieber  ben 

socialbemofraten  fiefi  guroanbte,  bie  bas  Stile«  noch  Diel  fiaitbgreiflicßer  au«* 

trüefen  als  ,|>err  Waper,  unb  auch  nodfi  eine  Diel  glängenbere  3u*unft  in 

Äusfitfit  gu  ftellen  Derfteficn,  baoon  abgefefien,  baß  fiinter  ben  Ucbertrei- 

rangen  ber  Socialbemofraten  immer  notfi  ein  gewiffet  Grnft  ber  llcbergeugung 

fitfit,  roäfirenb  bie  gleitfien  Lebensarten  bei  ber  BolfSpartei  nur  bie  3>cco- 

ration  eines  tfieatralifcfien  ̂ offenfpielcS  finb.  So  tarn  es  beim,  baff,  wäfi 

rmb  Beefier  im  Dorigen  Qafire  eS  gu  3420  Stimmen  braefite,  tiefenbach 

trc|  ber  angeftrengten  Agitation  nur  2401  Stimmen  erfiielt.  ®aton  mögen 

«»a  bie  .fpälfte  fatfiolifcfic  Stimmen  fein;  bie  anbere  §älfte  finb  BolfSpartciler 

unb  fonftige  Wißoergniigte  oerftfiiebener  Sdjattirungen.  tiefer  Lücfgattg  ber 

iüLspartei  ift  für  unfere  Berfiältniffe  erheblicher,  als  es  auswärts  roofil  ben 

Snftfiein  fiat.  tenn  bie  BolfSpartci  ift  in  Württemberg  ber  cigentlitfie 

Üittelpunft  ber  Cppofition  miber  bas  Leid).  Sie  beforgte  bie  öffentliche 

Situation  für  alle  rcicfisfeinblicfien  Glemente;  auefi  für  bie  Ultramontanen, 

®b  oor  1870  felbft  für  bie  Legierung.  Sie  lieferte  bas  Slrfenal  ber  Waffen, 

ifirc  Stfilagmortc  finb  lange  eine  Wacfit  geroefen.  Gs  ift  ein  erfreuliche« 

jftiifitn,  baß  biefe  Wacht  gebroefien  ift  unb  baß  ber  erfte  Berfucfi,  bie  bei  Seban 

cetlorene  fierrfcfiaft  roieber  an  fiefi  gu  reißen,  ein  fläglicfieS  Gitbe  genommen  fiat. 

§eir  tiefenbacb  fiat  mit  ancrfennenSroertfier  Bereitroilligfeit  feinen  „breiten  Buctel" 

tut  Verfügung  geftcllt:  bem  breiten  Buefel  ift  bas  Seinige  gu  tficil  getoorben. 
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Aus  ber  Pfolj.  (Gebauten  über  Bfiniftet  galfs  Weife. 

Ser  unlängft  Don  außerhalb  ̂ teufjeng  fontmenb,  gleichzeitig  mit  bem 

iDfiriifter  galt  unb  noch  lange  nach  it)m  in  ber  preußifeben  SRbcinpretir; 

oerroeilte,  rollig  unbeteiligt  an  ben  §u(bigungenf  welche  biefem  bargt- 

bracht  mürben  unb  nur  auf  unbefangene  Beobachtung  bebadjt ,   aber  ns; 

oielen  alten  unb  neugemonnenen  Befannten  Dertraulicb  oerfebtenb,  ber  mi; 

roobl  bieS  3cugttiß  abgeben,  baß  jene  .£mlbigungen  ebenfo  aufrichtig  unb  ernfi 

gemeint  maren,  rote  fie  überall,  unb  befonbers  auch  gurn  Schluß,  in  bem 

Begirf  Don  (äffen ,   Bfühtheim  an  ber  fRubr  unb  Duisburg,  ber  ftch  rühmen 

burftc,  ben  SDfinifter  gu  feinem  flbgeorbneten  erraäblt  gu  haben,  glängenb  unb 

finnig  georbnet  ficb  barftellten.  ®s  fehlt  in  folcben  füllen  befanntlidb  me, 

unb  bat  auch  bei  biefer  (Gelegenheit  nicht  fehlen  fönnen,  an  ber  Behauptung, 

baß  äße«,  roas  gefaben,  ooit  untertänigen  Beamten  unb  cigennübigen 

Strebern  gemacht  fei,  bas  Bolf  gang  fern  geftanben  habe.  Unb  freilich  es 

maren,  mie  begreiflieb  auch  manche  gu  finben,  welche  haßerfüllt  gur  Seite 

lauerten  unb  allen  ihren  dinfluß  aufboten,  bie,  roetche  bie  Schlüffe!  bes  .pimmelS 

ihnen  anoertraut  mahnen,  ferne  gu  halten,  flbcr  bie  ftraft,  bie  ©ehrhaftigfrii 

beS  BoffcS,  bes  proteftantifchen  mie  bes  fatholifchen,  mie  fie  in  £um*  eiet 

Rriegeroereinen  unb  ̂ etiermehren,  in  Sängcrgcnoffenfchaften  aus  Dörfern  unf 

Stabten,  in  Bergfnappfcfjaften,  Schifferoereinen  u.  f.  ro.  fich  barftellt,  hatten 

fich  unoerfennbar  aus  eigenem  freiem  Antriebe  mit  bem  geiftigen  ©ehritemse, 

ben  Lehrern,  SRichtem,  Dcnfern,  mit  ben  'Dfänncrn  ber  ftunft,  mit  ben  Ben 

männern  beS  .panbels  uttb  ber  (Gewerbe  oereint,  um  bem  Bfanne  banfbarc 

(Shrerbictung  gu  begeigen,  in  melchem  fie  alle  einen  befonnenrn,  flaren,  un 

erf  ehr  befeuert  Borfämpfer  in  einem  heißen  Stugenblicf  beS  ftampfeS  um  (Geifto* 

freiheit  anerfannten.  Unb  um  fo  mehr  bürfen  biefc  .pulbigungen  als  auf- 

richtig gelten,  ba  fie  nicht  baS  sacrifioium  intcllectus,  bas  Berjichten  aui 

bie  Freiheit  bes  eigenen  UrtheilS,  baS  Schmoren  auf  bie  ©orte  beS  'Df innrere 

gut  bebingenben  BorauSfchung  haben. 

Der  Bfinifter  mirb  nun  aber  nicht  butch  bie  WheinproDinj  gereift  fein, 

um  fich  hnftügen  gu  laffen,  fonbem  um  fit  gu  belehren  für  feine  fdrroere 

'Aufgabe.  Seinem  Sdjarfblitfe  mirb  ?S  auch  in  ber  WheinptODing  nicht  ent 

gangen  fein,  baß  Beamte,  roetche  fich  burch  febönfärbetifeben  llebercitcr  empfehlen 

wollen,  fchlechte  'JOfitarbeiter  finb.  ®r  mirb  feine  Erfahrung  oon  'Jicuem  be» 

ftätigt  gefunben  haben,  baß  bie  ,'^iete ,   roelche  gu  oerfolgen,  feine  emfte 

B flicht  ift,  nur  erreicht  locrben  fönnen,  fomeit  bafür  bebeutenbere  übergeugt; 

Bf  ärmer  flar  unb  feft  eintreten,  baß  biefe  aber  nicht  in  beliebiger  ftüiic  ,c 

haben  finb,  unb  baß,  roeun  'Dfiemanb  eine  BermaltungSftelle  einnehmen  feil, 

ber  nicht  mit  ber  (änetgic  ooüet  Uebcrgeugung  für  bie  Sirchenpolitif  eintritc, 

mie  es  unlängft  in  ben  Breußifchen  ̂ ahr,Jtt<heri1  geforbert  mürbe,  es  gar  half 
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in  ber  'Jibcinprooing  unb  im  gangen  preujjifcben  Staate  für  oiele  im 

•DfechaniSmuS  ber  Vermattung  boch  uncntbetjrtic^c  Stetten  an  ben  geeigneten 

Männern  fetjten  mürbe,  baß  man  alfo  einftrccilen  oft  mit  üftännern  fieft  mirb  ge' 

nügen  taffen  müffen,  benen  gmar  jene  „Energie  Dotier  Ue&erjcugung  abgebt", 
meltöe  aber  reblich  ben  ©efejjen  gehorchen. 

Tier  SÜIinifter,  melier  fidj  gu  belehren  münfdjte,  bat  auch,  roie  mir  nicht 

;s<ifeln  bürfen,  offene  'iKeußerung  tunbiger  unb  roabrbeitsliebenber  'Jiänner 
aif  feiner  SReife  gefugt  unb  gefunbeu,  unb  banfbar  prüfenb  ermogen.  Ta 

mögen  benn  auch  aßerbings  manebe  SBebenfen  über  bie  ̂roecfmäfiigfeit  ober 

ach  über  bie  '-Berechtigung  getroffener  URafjregeln  unb  Beftimntungen  Don 

uifTidjtigen  Verehrern  gu  feiner  Sunbe  getommen  fein,  mic  fie  auch  ein  un- 

tabeiligter  unb  unbefangener  '-Beobachter  Don  burdjauS  ftaatsfreunblicber  Seite 
ju  Dernebmen  (Megenbeit  genug  finben  tonnte. 

®S  mirb  bem  SDiinifter  unter  Änberem  nicht  Derborgen  geblieben  fein,  baß 

nicht  rnenige  unb  barunter  recht  tüchtige  Seljrer  ber  Bolfsfchulen  unb  erfabrungS* 

reich«,  »arme  Schulfreunbc  in  bem  rafch  entftanbenen,  unb  an  bie  Stelle  bes 

Saumer'Stiehlfchen  iKegulatioS  Dom  3.  Cctober  1854  getretenen  allgemeinen 

sdjulreglement  oom  15.  Cctobet  1872  einen  ftarfen  'JOlißgriff  finben,  ber 

nii  grober  Berfennung  ber  roirflichcn  3uftSnbe  unferer  Bolfsfdjulcn  betoor* 

jfgangen  fei.  Ten  nach  alten  Seiten  bi«  botb3cfpannten  Änforberungen  bes 

men  '.Reglements  an  bie  unterridjtlicbeu  Seiftungen  feien  meber  bie  3;ugcnb 

ui  ben  meiften  Schulen,  gumal  auf  bem  'Ambe ,   noch  bie  große  'Jöfcbrgabl 

tei  Lehrer  gemachten;  biefc  menigftens  nicht  für  bie  nächften  ̂ abrjebnte  unb 

bis  eine  Don  @tunb  aus  umgeftaltete  Bilbung  ber  Lehrer  in  ben  Seminaren 

bittchgebrungen  fein  roerbe.  (£s  fei  freilich  nicht  feiten  ücrfudjt,  unter  anberm 

auch  in  bem  reoolutionären  granfrcich  Don  1793  ober  in  bem  moberneit 

Sußlanb,  bie  Schulen  unb  ihre  Stiftungen  burch  ̂    o   eh  gef teigerte  Äitfotberungcn 

in  beben  unb  auf  bem  Rapiere  nehme  fich  bas  aßerbings  Dortrefflich  aus,  aber 

®o  bie  ffiirflichteit  ben  angefpannten  Jorberungen  jU  entfprechen  nicht  Der» 

möge,  ba  tomme  nur  ein  üermorrenes  Scheinmefen  betauS.  Sei  es  boch 

®ht  anbers  mit  ben  Verfugen  ergangen,  bie  ̂ ö^ereit  Schulen  burch  bü(b’ 

»eipannte  Sehrpläne  unb  Ähiturientenprüfungen  über  bie  3iele  hinaus gubeben, 

&   unter  ben  gegebenen  Berljältniffen  unb  nach  bem  'JRaße  ber  in  ihnen 

sirßich  Dorbanbencn  Strafte  ihnen  erreichbar  fein  tonnten,  pabe  man  boch 

auch  bei  biefen  Änftalten  feit  länger  als  einem  halben  Qahtbnnbert  ärnten  gu 

tarnen  oermeint,  mo  nicht  gefäet  fei,  unb  burch  Bermeigerung  ber  '.Reife* 

jeugniffe  unb  ber  an  biefc  gefnüpften  Berechtigungen,  Schüler  büßen  laffen  gu 

turfen  geglaubt,  maS  boch  jebeufaßs  nicht  fie  aßein  burch  ÜRangel  an  «tt» 

lugen  unb  Jleijj  oerfchulbct  hätten.  Unb  eben  mäbrenb  für  biefe  fchmeten 

*>nb  alten  'JOiißftänbe  peilung  erfehnt  unb  gehofft  merbe,  feien  oermanbte 
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Uebclftänbe  übet  bic  VolfSfcpulen  gefommen.  jgn  bem  bUcligion^unterricfet,  fo 

wirb  ein  anbeteS  Vebenfcn,  befonbers  auch  oon  protcftantifcper  Seite  gelautet 

paben,  feien  boch  gutcntpeilS  bie  fittlipen  Anfpamutgen  bcs  Golfes  als  pali 

für  bas  ganze  «eben  zu  begrünben.  ®a  btange  fip  bop  bie  grage  auf,  * 

nipt  ein  gar  zu  bürftigeS  .ßeitmajj  für  biefcn  (Megenftanb  übrig  gelafjen  fei 

unb  ob  nicht  auch  bic  Änfotberungen  ber  Schule  rücffidjtiicfe  ber  £auct  uni 

ber  Stunben  mit  bem  pfarramtlipen  flfcligionSuntcrript  in  fetjx  üble 

©ollifion  treten. 

Such  ein  anbeteS  auf  bie  VolfSfpule  bezügliches  Vebenfcn  famt  bem 

äJfinifter  oon  iDJännern,  bie  Ipn  oerepren,  nicht  oorentpalten  werben,  Mit  ihm 

nicht  unerwogett  geblieben  fein.  @S  möge  wohl  eine  bebauerlipc  SRothwenbigfrit 

geworben  fein,  einem  ftaatsfeinblipen  JtlcruS  bie  Spulauffipt  ju  entziehen, 

wenn  auch  baburch  ein  Verpältnijj  aufgehoben  worben,  welches  fo  alt  fei,  wie 

bie  Schule  felbft,  welches  felbft  bic  iperrfpaft  ber  franzöjtfpen  iRepublit  unf 

'JfapoleonS  im  iRpcinlunbc  überbaue«,  gahtpunbertc  pinburp  ber  Schule  beefc 

einigen  .palt  im  Volfe  gegeben  höbe,  in  welchem  fo  manche  frieblipe  «ne 

reblipe  ©eiftlipe,  ob  auch  oft  mit  fch wachen  Äräftcn,  bie  Schulen  geförberi. 

fie  oor  ÄuSwüpfen  bewahrt  hätten.  Aber  wenn  zahlreiche  unb  waefett  t'ehrcr 

fi<h  burch  baS  ÄuffiptSoethältnijj  gebrüeft,  gehemmt,  in  falfche  Bahnen  ge* 

brängt,  geängftigt  fühlten,  wenn  bic  geiftlichc  Äuffipt  nicht  feiten  offentunbig 

in  ftaatsfeinblichcm  Sinne  geübt  würbe  unb  3.  23.  folch  ein  Auffeber  au? 

fprepen  fonnte,  in  ber  Schule  höbe  „ber  ̂ rcufe"  nichts  3U  befehlen  ober  ein 

anberer,  nachbcm  bie  bürgerliche  Verwaltung  ein  Vilb  Äönig  griebrid) 

SBilpelmS  IV.  in  ber  Schule  aufgehängt  hotte,  fofo«  „ben  berliner"  oor  ben 

Schülern  oon  ber  V3anb  nahm  unb  ihn  bei  Seite  fpob,  —   ba  fei  es  aller 

bingS  unoermeiblip  geworben,  bie  Aufficht  aus  folgen  pänben  zu  nehmen 

unb  geeigneteren  iütännern  zu  uertraucn,  fobalb  folche  mit  bcbächtig  prüfettber 

Sßapl  zu  finben  gewefen.  S)enn  es  hätte  freilich  nicht  genügen  formen,  ju 

Auffepern  SDtänner  zu  beftellen,  bei  benen  man  oor  ben  üDiifsgriffen  ihrer 

Vorgänger  fichcr  wäre,  fonbern  fie  hätten  auch  gefepieft  fein  muffen,  eurer 

glücflicheS  ©inwirfen  auf  baS  innere  «eben  ber  Volfsfchulen ,   bie  tief  ein- 

fchneibenbe  Veränberung  zu  rechtfertigen,  unb  burch  wirtliche,  unzweifelhafte  Er- 

folge ben  ©emeinben  zu  empfehlen.  DJamentlip  jugeitbliche  «ehret  an  höheren 

Schulen,  für  biefe  ppilologifp  ober  fonft  irgenbwie  uorgebilbet,  ber  Volts 

fpule  aber  feit  frühen  Jtnabcnjahren  fern  unb  burchgängig  gleichgültig  entgegen 

ftehenb,  mit  beten  3uftänben,  ©ebürfnijj  unb  «eiftungSfähigfeit  nicht  oertraut. 

feien  fpwerlip  bie  rechten  Auffeper  für  Volfsfchulen;  fpwer  würben  fie  eine 

geachtete  Stellung  zu  bett  ©emeinben  finben,  bei  ben  «eprern  burch  überlegene 

©infipt  in  bic  Arbeit  ber  Spule  unb  würbige  paltung  bic  bem  Auffeper 

unentbeprlipe  Anertennung  erwerben.  Seien  nun  aber  bie  Auffcper  wie  man 
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ftc  haben  müffe,  nid>t  fobalb  in  bet  crforberlichen  Angal)l  gu  finben,  fo  mürbe 

cs  bei  rathfamer  gewefen  fein,  ba,  wo  feitherige  Äuffeher  notljwenbig  bc- 

feitigt  werben  müffen,  bi«  ber  redete  ©rfafc  für  fie  gefunbeu  fei,  vorläufig 

nur  für  bie  äußeren  Angelegenheiten  ber  Schulen  burcf)  Beamte  ber  ©enteinbe 

iergen  gu  taffen ,   auf  eine  Sdjulaufficht  aber,  welche  auch  auf  bie  innere 

ärbeit  ber  Schule  einwirfen  folle,  einftwcilen  hoffentlich  nicht  aügulange  ju 

Ktgichten. 

SBieber  anbere  Bebenfen  werben  ftch  auf  ba«  fogenannte  Spcrrgefefs  »om 

22.  April  1875  bezogen  haben,  unb  wenn  g-reunbe  unb  Bereiter  gegen  biefc« 

Setenfen  hegen,  fo  ift  es  allerbiitg«  etwa«  anbere«,  al«  wenn  auf  bem  V'anb* 

tage  offene  ©egner  ba«  ©efefc  anfeinben.  ®ah  ber  Staat  feine  'Drittel  nicht 

'einen  erflärten  Reinheit  guwenben  fönne,  barüber  wirb  freilich  fein  3>oeifel 

laut  geworben  fein,  welcher  gu  beachten  wäre.  SBotjt  aber  barüber,  welche  oon 

ten  feither  oon  ber  Suche  genoffenen  ©innahmen  al«  Yeiftungen  au«  Staats- 

mitteln betrachtet  werben  bürfcit,  unb  ob  bie  unter  bauernber  Berwaltung  be« 

Staate«  ftehenben  Jonb«  gu  ben  Staatsmitteln  gerechnet  werben  fönnen,  auch 

Mm  fie  erweislich  nicht  oom  Staate  berühren.  Unb  ferner  barüber,  ob  e« 

raty  gethan  gewefen  fei,  bie  über  offenfunbige  ftaatsfeinblichc  Bifcböfe  »er- 

hängte lemporalicnfperre,  auf  alle  ©ciftliche  ihre«  Sprengel«  ausgubeljnen  ? 

Cb  für  biefe  nicht  an  ber  Siegel  feftguhalten  gewefen  wäre,  bah  jeher  für  gut 

gelten  ntüffe,  bi«  ba«  ©egentheil  erwiefen  fei?  ©egen  ©ciftliche,  bie  fich 

'batfächlich  unb  offenfunbig  ben  Staatsgcfefecn  wiberfefcten,  mühte  allerbing« 

sie  Sperre  in  ihren  recbtSgemäfjen  ©rengen  eintreten.  Aber  e«  fel)le  ja 

pücflicherwcife  gar  nicht  an  würbigen  gefetje« treuen  feinblichen  ©eiftlichen,  gu« 

mal  unter  ben  älteren,  bie  jebergeit  unb  noch  hcutc  offenfunbig  bet  Cbrigfcit 

unterthan,  bem  Staate  gäben,  wa«  be«  Staate«  fei.  T'iefen  ihre  meift  nur 

mäßigen  ©innahmen  gang  ober  großenteils  gu  entgehen,  bi«  fie  fich  uuS» 

irücflich  bureb  eine  ihre  Amtswirffamfeit  in  ihren  ©emeinben  in  jefeiger  3cit 

gefährbenbe  ©rflärung  gu  etwa«  »erpflid)tetcn,  wa«  fie  jebergeit  fchon  burch  bie 

Ibat  geübt  hätten,  fönne  nicht  heilfam  wirfen  unb  müffc  auch  bie  <ßfarr« 

gemetnben  folcher  ©eiftlichen  in  ihren  gegriffen  oerwirren  unb  erbittern. 

Solche  Bebenfen  gu  wiivbigen,  ift  inbeffen  ein  oon  außen  her  gereifter, 

bm  i'erhältniffen  fern  ftefjenbcv  Beobachter  nicht  berufen.  Dafj  fie  aber  bem 

Üinifter  nicht  unbefannt  geblieben  unb  oon  ihm  geprüft  finb,  barf  auch  ber 

'crnftchenbe  oorauSfefcen,  unb  mit  beffen  gasreichen  Verehrern  in  ber  fRhcin« 

prooing  erwarten,  bah  er  feine  emfte  Aufgabe  ohne  ütaft  unb  ohne  £)aft  »er- 

folgen  wirb.  ®.  2B.  ifanbfermann. 

lüitn.  ®te  treffe.  ®ie  orientalif che  gragc.  Stäbti- 

ich  es.  —   ®ie  Beobachtung  batirt  nicht  erft  oon  geftern,  baß  hier  gu  t'anbe 
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bie  'ßrcffe  ftetig  an  Sinfluß  verliert.  Die  Sdtulb  trägt  fie  faft  gang  allein. j 

Auch  ohne  außcrorbeutliche  Anläffc  würDe  bie  haftige  ßoncurreng,  baS  gegen-  ] 

feitige  llebcrbieten  fich  gerächt  haben.  Das  ReitungSpuWieum  ift  burch  bie 

Reifungen  grünblich  uerborben ;   oenuötjnt  burch  bie  Dia  ff  e   beS  Vetefteffs,  wr- 

wohnt  burch  bas  Uebermaß  an  3Bürge,  meint  es  immer  größere  Sitaitaiiftren- 

gung  oerlangen  gu  bürfen  unb  immer  ftarfere  Neigungen.  Senn  bas  3Matt 

—   man  fönntc  richtiger  fagen :   bas  in  lofen  sJ}ogett  ausgegebene  ibueb  —   nicht 

an  jebem  Dforgen  eine  SenfationSnachricht ,   eine  frappante  Sombinaticn,  ein 

glängetib  gefchriebeneS  Feuilleton  unb  eine  Scanbalgefchichte  aus  ber  cerueb 

men  ober  ber  Souliffcnwclt  ober  hoch  minbeftenS  eine  nooelliftifch  behanbdic 

t^crichtSoerhanblung  bietet,  fo  ift  eS  „fab".  Nun  finb  uttßerbent  bie  Reituiigc:: 

genöthigt,  fich  eingiifcbränfcit,  unb  ber  'Abonnent  fieljt  fich  in  feinen  Dienfchni 

rechten  oerfürgt,  ioeil  er  einen  halben  SBogcn  Rapier  weniger  befommt.  Dt« 

alles  trifft  freilich  nur  bie  eine  Seite  beS  Dinges.  Aber  feitbem  bie  Specn- 

lation  barnieberliegt,  ift  auch  ber  Dürft  nach  ben  Neuigfeiten  beS  lagt*  ge* 

ringer  geworben.  $£enn  in  ben  „guten  Reiten"  bie  berwaltungSrätbe  unt 

folche,  bie  es  werben  wollten,  mit  ben  Rrühgügen  ooit  ihren  Vanbfipen  nach 

$i>icn  tarnen,  ftürgten  fie  auf  ben  lebten  Stationen  aus  ben  SBaggons ,   um 

bie  f<hon  bort  angefommenen  Dforgeitblätter  gu  oerfchlingen.  (Sine  falbe 

Stunbc  fpätcr  hätten  fie  biefelbcn  mit  'Dc'ußc  im  Somptoir  lefen  tonnen;  ab« 

biefe  halbe  Stunbc  biente  bereits  bugu,  bie  Stellung  gu  überlegen,  welche  ten 

neuen  Nachrichten  gegenüber  eingenommen  werben  müffe.  (gegenwärtig  Sbn 

bie  feinen  feine  Slanbfipe  mehr  unb  bie  Anbera  tonnen  bie  Depefchai  unt 

Das  Naifonnement  über  biefelben  erwarten.  Snblith  ift  man  feit  bent  Stad) 

gegen  bie  Slättev  ftreng  geworben.  Ü.sol)l  hat  er  nichts  enthüllt,  was  nicht 

oorher  Rebcrmann  gewußt  jeber  (gefdjäftsmann  rechnete  ja  an  ben 

Fingern  nach,  baff  bie  Äboitnementsgelbcr  faunt  bas  oon  einer  Reitung  auf« 

gewenbete  Rapier  beeften,  baß  bie  RnfcrtionSgebül)ren  bas  Unternehmen  f)altnl 

unb  bie  maSfirten  Rnferatc  bie  Unternehmer  reich  machen  mußten ;   jeber  teufte 

alfo  auch  genau,  wie  oicl  er  auf  bie  Urteile,  namentlich  in  wirtschaftlich« 

Angelegenheiten ,   geben  bürfe.  Nur  ließ  man  fich  bas  gefallen ,   fo  lange  btt 

(gefchäfte  blühten,  toährenb  man  heute  über  bie  Murgfidjtigfeit  unb  Unreblicb 

feit  ber  Reitungsfchreiber  fchimpft,  (gerechte  unb  Ungerechte  in  bie  gleiche  33er- 
bammniß  wirft. 

Die  Neaction  ift  im  Allgemeinen  faum  gu  betlagen.  Ungcfunb  waT  bet 

frühere  Ruftanb  unter  jebem  (gefichtspunfte,  bie  '-Nacht  ber  fjreffe  bimh  nichts 

gerechtfertigt.  Re  weniger  bie  in  ber  Rournalifti!  eorhanbene  F*Ule  wn 

Dalent  burch  feharaftet,  üBiffen,  ja  überhaupt  nur  allgemeine  ©Übung  ergabt 

würbe,  um  fo  mehr  tourbe  fie  gefürchtet  unb  umbuhlt  oon  Negierungen, 

©ettretungsförpent,  ntoralifchen  unb  —   unmoraltfchett  ißerfonen  aller  An. 
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?ic  BoIfSbilbintg  fann  nur  gewinnen ,   wenn  bic  ̂ pumaliftif  nicht  mehr  ein 

fo  glangenbcs  tGefdjäft  ift  unb  baffer  nicht  mehr  fo  riefe  Schmccfs  ihrem 

natürlichen  Berufe  entgieljt,  mit  alten  Slteibern  ober  ,,'JJrobuctcn"  31t  hobeln, 

’iiemanb  wünfcht  bie  3c'ten  bcs  „Ceftcrreichifcben  Beobachters"  guriicf,  aber 

faß  bie  Beoölferung  ihr  Riffelt  cingig  aus  ben  3c'tundfn  fc^öpft ,   ift  fautn 

weniger  unerfreulich.  33äter  heranroachfcnbcr  Söhne  Hagen,  baß  biefe  bic 

Sationalliteratur  nicht  mehr  feuncit,  feinen  Sinn  unb  feine  3f’(  übrig 

iiben  für  bas  Stubium  ber  (Gefthichte  unb  ber  ̂ J^Uofüp^ie,  an  welchem  bie 

frühere  (Generation  jicb  prioatim  unb  heimlich  fräftigte.  3n  ben  Schulen 

mben  bie  jungen  Verne  überbürbet  unb  außerhalb  lefen  fie  nur  noch  bic 

logesblätter. 

SßHe  wenig  bie  lepteren  noch  bie  öffentliche  Meinung  ausfprechen  ober 

leiten,  geigt  auch  wieber  ihr  Verhalten  gegenüber  ben  Vorgängen  int  tüvfi 

ichen  SHeichc.  ■   BJer  nur  bic  „tonangebenben"  —   b.  h-  bic  am  lauteften  fchrei 

enben  —   Sölätter  lieft,  muß  glauben,  wir  befänben  uns  in  ber  höcbfteu  2luf* 

»gimg  wegen  beS  SchicffalS  ber  türfifcb*flaoif<ben  Vänber  unb  lagen  einanber 

ia  ben  paaren  um  ben  Jortbeftanb  beS  SDiuhantebaniSrnuS  in  ©uropa.  3n 

Nr  i^it  ergehen  wir  uns  nur  an  bem  offieiöfen  ©ifer  auf  beiben  Seiten, 

midier  alle  bic  längft  in  baS  'äuefbotenbuch  übergegangenen  Veiftungcu  mili* 

tarifdjer  Schönfärberei  toieber  gu  ©hren  bringt.  'JJJit  ber  hö<hftcn  fittlichen 

«itrüftung  werben  alle  'Jfach richten  aus  bent  einen  Vager  als  Siigen  gebraub* 

öarft  unb  baneben  bie  handgreiflichen  Vügen  auS  bem  anbern  als  lautere 

Wahrheit  gepriefen.  llnbefümmert  berichtet  man  uns  Xag  für  Xag  über  ent* 

inbenbe  Schlachten  auf  benfelben  blähen,  auf  welchen  längft  fein  ̂ nfur* 

pt  ober  fein  Xürfe  mehr  gu  finben  gewefen  fein  foll  unb  jebe  nicht  weg* 

utlrugnenbc  Schlappe  wirb  gum  wohlberechneten  ftrategifchen  $uge.  Sogar 

ber  ruffifche  eine  Xobte  ift,  wenn  auch  oeroielfältigt,  wieber  auferftanben : 

lange  geit  hatten  IHcbifS  unb  9tajal)  regelmäßig  fünf  Xobte  auf  „große  Ber* 

Infte"  ber  (Gegner  unb  wenn  nitht,  wie  cS  fcheint,  bem  panflaoiftifchen  unb 

lern  türfifchen  ̂ reßbureau  felbft  bet  Schwinbel  gu  abgefchmacft  gewefen  wäre, 

He  ihnen  bienftbaren  'Blatter  würben  feinen  Änftoß  barau  genommen  haben. 

3n  ber  ̂jauptfache  erfreut  fich  bagegen  bie  'fjolitif  beS  (Grafen  Stnbraffp 

allgemeiner  3uftimmung;  baß  fie  auf  bic  wichtigfte  Jragc  feine  Antwort 

fTtheilt,  genirt  ja  oorläufig  nicht,  beim  biefe  Jrage  wirb  ihre  Vöfung  heute 

unb  morgen  noch  nicht  forbern.  3ltS  Ungar  unb  als  öfterreichifcher  SLUinifter 

fann  er  gar  nicht  anbetS  handeln,  als  bahin  mirfen,  baß  bie  Unruhen  an 

linieret  Sübgrenge  nicht  über  biefe  hinausgreifen,  ißir  fönnen  feinen  Strieg 

brauchen,  aus  taufenb  allbefannten  (Gründen,  wir  fönnen  feinen  Zuwachs  an 

halbroilbet  Beoölferung  brauchen,  aber  auch  feinen  fübflaoifthen  Staat,  ftc^e 

«r  unabhängig  ba  ober  in  nominellem  VehenSucthältitiß  gur  Pforte,  ©s  ift 
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»ottfommcn  rtc^ti^ ,   bah  Dalmatien  offne  ein  ̂ interlanb  ein  ftetS  ̂ efä^rbetcr 

Befifc  für  S?efterrcid>  bleibt,  unb  wenn  Defterrcich  ein  wenig  mehr  Affimi. 

lationSfähigfeit  befäßc,  möchte  man  beseitigen  juftimmen,  welche  bie  Annexion 

bet  ̂ erjegowina  prebigen.  Sie  weifen  auf  bie  Butoroina  hin,  bie  ja  inner, 

tjalb  einet*  ̂ ahrhunberts  leiblich  cioilifirt  unb  gut  öftcrrcidfifch  geworben  fei. 

Aber  hunbevt  $ahtc  oon  1775  ober  oon  1875  an  gerechnet,  baS  ST cfterrcicf 

non  bantals  unb  bas  oon  heute!  Schon  jetjt  oermögen  Deutfche  unb  3D7a> 

goaren  fich  nur  mit  äufjerfter  firaftauftrengung  bes  SlaoenthutnS  ju  erweh- 

ren ,   macht  in  Böhmen  unb  Nlähren  bie  Slaoifirung  bie  bebenflichftcn  gort, 

fchrittc.  Unb  abgefehen  oon  ber  Nationalität :   Ccfterrcich  ift  mehr  alb  jur 

genüge  mit  Säubern  oerforgt,  welche  gu  ben  StaatSbebürfuiffcn  nichts  bei, 

tragen,  pielmefjr  oon  ben  anbem  mit  fortgefd)lcppt  werben  müffen  unb  feilte 

fich  jefct  noch  bie  unter  ber  langen  Dürfenherrfchaft  oerwilberten  33ölfer< 

fchaften  auflabcn!  28as  anbretfeits  mit  einem  neuen  Bafallenftaate  erreicht 

wäre,  hat  ̂ rofeffor  Springer  erft  unlängft  in  biefen  Blättern  unwiberleglitfi 

auseinanbergefefst.  ST  ber  ein  ©rojjferbien  ober  ®rofjmontenegrc ,   ein  flaoifcfces 

‘ßiemont?  Den  Staatsmännern,  welche  eie  ftaiferreife  nach  Dalmatien  in, 
Scene  gefegt  haben,  mag  jept,  etwas  fpät  freilich,  wohl  flar  geworben  fein 

waS  fie  bamit  angeftellt  haben,  benn  ber  ftufammenhang ,   welchen  ber  fr- 

fchränftc  llnterthanenoerftanb  gleich  anfänglich  prophezeite,  wirb  baburch  nicht 

aufgehoben,  baß  man  im  ungarifchen  Reichstage  ben  Nachweis  beffelben  für 

illopal  etllärt.  ̂ nbeffen  tümmern  fie  fich  wohl  wenig  um  bie  (Sonfequenjcn, 

ber  Nhnifter  be»  Aeujjern  mag  forgen ,   bagu  ift  et  ba ! 

Nein ,   wir  ftehen  ben  Dingen  unb  ben  Nienfdjeit  int  Norben  ber  Dürfet 

ju  nahe ,   wir  haben  ju  oft  baS  Vergnügen ,   bie  ejrilirten  dürften  unb  'Bojaren 
in  nächfter  Nähe  ju  beobachten ,   bie  bann  gelegentlich  wieber  als  Befreier  bes 

BaterlanbeS  auf  treten,  als  bah  wir  uns  oon  .fpelbengefängen  unb  gelben- 
märdien  bie  Sinne  umnebeln  liehen,  haben  auch  ju  oicl  Sorgen  im  eigenen 

£>aufe.  (Slaribalbi  ift  ber  richtige  'JNann  für  bas  Vonboncr  .^ülfScomitr 

es  fehlte  nur  noch ,   bah  er  felbft  fich  an  bie  Spifce  bet  BoSttiafeit  ftellte  unb 

Bictor  §ugo  jum  Abfaffcn  ber  'Broclamarioiicit  unb  Armeebefehle  mitnahme. 

Unb  ebenfo  wenig  toerbett  wir  uns,  wie  oor  jwanjig  fahren  burch  bie  ton 

SouiS  Napoleon  begafften  ober  becorirtcn  ̂ ournaliften ,   in  eine  Schwärmerei 

für  baS  Dürfenthum  hohen  laffen,  beffen  innere  Ohnmacht  wieber  einmal  fe 
traurig  ju  läge  tritt. 

Allein  —   angenommen ,   bie  Pforte  rafft  fich  enblich  auf  unb  fdjlägt  be« 

Aufftanb  cueber ,   eS  hetrfdit  wieber  Nu()e  über  ben  oerwüfteten  i'anbfdwften, 

fo  müffen  wir  becb  fragen,  wie  weilanb  ber  ̂ rctocollführer  im  Nfinifterratftc : 

was  bann?  Die  Ancfbote  mag  l)icr  eingefchaltet  werben.  Ss  war  im  gafw 

1850,  Preußen  füllte  ecrafirt  werben,  Nabepfo  war  nach  Söien  berufen  wor» 
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ben,  erflärtc  ficfj  im  'Blinifterrathc  entf  (hieben  gegen  ben  Krieg,  unb  fc^Io§, 

überftimntt,  bic  Berlfanblung  mit  ben  ©orten:  „(Mut  bettn,  menn  gcfcheljen 

mu§,  roaS  iü(fct  gefächen  feilte,  Krieg,  unb  in  mergelfn  lagen  finb  mir  in 

’Ä'rlin."  AIS  bie  Berfammlung  fidf  getrennt  f)atte ,   fragte  {tfelij  Schwargcn» 

berg  ben  ̂ rotocoüfü^rer,  roesffalb  er  bei  bes  'JRarfchallS  ©orten  gelädfelt 

tobe.  Cer  wollte  mit  ber  Sprache  nicht  heraus ,   geftanb  aber  auf  bes  gür* 

im  drängen,  er  habe  gebaut,  eS  feile  alles  fo  glücflich  gehen ,   baS  pteu 

fitdie  .peer  gefdjlagcn,  ber  Bring  oon  ‘'ßteujjen  gefangen,  'Berlin  befefct  merben 

-   unb  mas  bann  ?   Schroargenberg  ftutjtc  unb  fagte  enblid):  Das  gu  über* 

egen  merben  mir  noch  3^  haben.  —   Run  gehen  ja  Anbraffp,  SBiSmarct 

■mb  Sortfdiafoff  nicht  mic  J-elig-  Schroargenberg  caoaliermcipig  an  eine  grofie 

Schon;  fie  laffen  au*  heute  fcbon  ber  ©eit  »erfünbett,  baß  fie  bann  (Ma  - 

rantien ,   nämlich  Reformen  forbem  merben.  Aber  wirb  bie  Pforte  bie  iRe* 

'innen  burchfüfjten  mollen,  mirb  fie  es  fönnen?  Befitjt  fie  noch  bie  Kraft, 
mit  ber  Serail*  unb  Bafcharoirthfchaft  aufguräumen?  Unfere  grünblichften 

Senner  bes  Orients,  auch  marmc  Jreunbe  ber  Dürfen,  beftreiten  bas  auf 

tos  entfehiebenfte. 

So  merben  mir  bentt  bie  Sorge  nicht  los,  bah  uns  in  biefem  3a*)Tf 

nicht  blos  bie  türfifthen  3roetfchen  mangeln  merben  (für  roeldje  bie  einheintifche 

frnte  einigen  Csrfah  bietet),  fonbern  ba§  bie  fübftaoifcben  Schmeinegfichtcr  unb 

bitterlichen  .pammelbiebe  uns  ttofc  allebem  bie  orientalifche  Jrage  auf  ben 

ieib  he^en  merben  unb  bamit  beftenfatlS  bie  abermalige  (Sthöljung  bes  fDfilitär* 

totgets.  Unb  uns  liegen  ohnehin  bie  fünftigen  UdjatiuSfanonen  fehwer  genug 

wf  ber  Bruft,  menn  auch  bie  Officiöfen  ben  clafftfchen  Ir  oft  in  Bereitfchaft 

bähen ,   bah  bie  SBrongegufsfanonen ,   menn  fie  unbrauchbar  fein  füllten,  anher* 

meitige  Betroenbung  finben  tonnten,  roährenb  Öhißftahl  abfolut  merthloS  fei! 

ffiien  mar  mährenb  bes  »ersoffenen  Sommers  fehr  ftill.  grembe  tarnen 

witig  unb  bie  ©enigen  flagten  über  ÜRangel  an  Unterhaltung.  Das  megen 

feiner  Dheatftliebhaberei  »errufene  ©ien  hatte  in  allem  nur  gmei  Diäter, 

tlle  übrigen  maren  fcrienhalber  gefchloffen  ober  mehr  ober  meniger  „»er* 

facht".  Um  fo  (ebenbiger  mirb  es  feist.  'Jioch  einmal  hat  Haube  bas  Stabt* 

tbeater  übernommen,  gum  lefctenmal,  roie  er  fagte :   aber  er  mirb  eS  noch 

efterS  übernehmen,  menn  es  ihm  noch  öfter  gelingt,  bie  (Mrünber  gu  neuen 

hfelbopfern  gu  beroegen.  Der  Bfann  oermag  oiel  über  Rubere,  mehr  feboch 

über  fich  felbft.  ©eil  Dingelftebt  bie  OebipuStrilogie  vorbereitet ,   brachte 

“aube  noch  oorher  bie  Antigone,  er,  ber  bie  ©ieberbclebuttg  ber  Alten  un* 
gät)ligc  ÜJtal  Schroinbel  unb  Schrulle  genannt  hat.  Aber  SophofleS  mußte 

bas  Opfer  auch  büßen,  melcheS  t'aube  feiner  Uebergcugung  brachte :   gmei  lieber* 

fehungen,  bie  Donnctfdfe  unb  bic  ©ilbraubtfche  (in  Jamben)  gingen  frieblich 

burcheinanber,  mitunter  oon  Raubes  eigenen  ßuthaten  unterbrochen,  ffis  mar 
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ein  gerabegu  unglaublicher  Genuß !   9hm  finb  bic  Rfeintitger  ba  unb  haben 

mit  ihrer  Gompatferie  gunachft  großen  Grfolg.  Auch  bie  '-Burg  rüftet  i   b« 

unrermeibliche  Rtofenthal  wirb  bie  Reuigfeiten  eröffnen  unb  bie  Dper  Kt- 

fpricht  ein  neues  fallet ;   bie  £>abitues  füllen  auch  f<hcn  feEjr  fchroierig  geltet- 

ben  fein,  ba  fic  feit  mehreren  fahren  oergeblich  auf  eine  Reuigfeit  warteten! 

!Aus  Sttlin.  Die  Rooelle  gum  beutfehen  ©trafgef efcbud;  une 

bie  Gefdjichte  ber  Gegenwart.  Reichstag.  Siaiferhof.  Bon  bet 

II.  Armee  1870.  —   Gin  fehr  intereffantes  Actenftücf  ift  biefer  läge  er* 

fchienen,  eine  Vorlage  für  ben  Reichstag,  bemerfenSwcrtf)  gunäehft  für  ben 

^uriften ,   oon  großem  ̂ ittcreffe  aber  auch  für  ben  f3olitifer  unb  .piftorifev, 

unb  überhaupt  für  ̂ eben,  welcher  es  liebt  unb  oerfteht,  bie  inneren  3»’ 
fammenhänge  ber  oerfchicbenen  Grfcheinuugen  auf  ben  mannigfachen  Gebieten 

bes  ©taatslebens  gu  betrachten  unb  inSbefonbcre  bie  beftimmenben  Urfacben 

biefer  ober  jener  Gntwicfelung  auf guf neben.  Der  neue  Gefefcentwutf,  betrer- 

fenb  bie  Äbänbcnmg,  begiehungsmeife  Grgängung,  ber  'öeftimmungen  beS  beut- 

fdjett  ©trafgcfefäbucheS  bietet  reiches  'Diaterial  gu  folgen  Unterfuiunjcn 

fürchten  ©tc  nicht ,   baß  ich  $hre  *-'efer  etwa  hier  auf  bie  beracnDoUcn  ff*' 
eines  GjcutfeS  über  beutfdjeS  ©trafrecht  gu  »erleiten  gebaute.  Gin  fcltf» 

Unterfangen  liegt  mir  fehr  fern.  Rur  einiges  Allgemeine,  h'ftorifcf)  'JJJerl- 
würbige  fei  mir  (jeroorguhebeu  geffattet.  ©eit  geraumer  3cit  befanntlih  n»E 

innerhalb  unb  außerhalb  beS  Reichstages  oon  Fachmännern  unb  ton  faten 

lebhafte  ÄuSfteüungen  gegen  bas  neue,  erft  fürglich  oereinbarte,  allgemeine 

beutfdje  ©trafgefefcbuch  laut  geworben.  Anfänglich  ocr hallten  fic  ungehort, 

wohl  weil  man  Bebenfen  trug,  ein  eben  erft  üotlenbeteS  äßerf  ber  Umarbei 

tung  gu  untergiehen.  AIS  fich  bann  aber  bic  'Berechtigung  ber  erhobenen 

Klagen  mehr  unb  mehr  hetauSftellte,  gingen  bie  BunbeSregieruitgen  an  bic 

fdjwcre  Arbeit  ber  Umgeftaltung  unb  Grgängung  utib  haben  nach  länger,  ein- 
gehenber  Xhätigfeit  in  biefer  ffiodje  bem  Bunbesrathe  einen  GtgängungSent 

Wurf  gum  ©trafgcfehbuch  borgelegt.  Rachbcm  ber  BimbcSratf)  über  biefen 

Gntwurf  befunben  haben  wirb,  wirb  er  bem  Reichstage  gugeben.  Die 

benfen ,   welche  gu  biefem  GrgüngungS*  unb  Abänbenmgswcrfc  bie  slkranlaffunj 

gaben,  waren  offenbar  gunüd/ft  rein  jnriftifche.  GS  fügte  fich  aber,  oaf  iwl; 

renb  bet  3cit,  ber  Umarbeitung  Greigniffc  oon  hbchpslitifdjer  ©cbeutung  ei«' 

traten.  Unb  biefe  Greigniffe  haben  in  bem  neuen  Gefeßentwurfe  eine  außer  ’ 

orbentliche  Berücfficbtigung  gefunben,  fie  hJben  ben  Anlaß  gu  neuen  ©traf' 

beftimmuttgen  gegeben,  bie  bisher  bem  beutfehen  Rechte  fremb  waren.  Di' 

burch  aber  gewinnt  biefer  Gntwurf  fclbft  eine  weit  über  bic  rein  juriftiffc 

©pfjätc  hinauSreichenbe,  hoehpclitifche  Bcbeittung,  babutch  wirb  er  gu  eines 

wahrhaft  hiftorifchem  flrobuct,  entftanben  aus  ben  Beöürfntffen  unferer 
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litif  mib  beftimirtt,  ipnen  gu  bienen,  ̂ ;cp  teilt  pier  burepaus  niebt  bie  peifle 

Streitfrage  anregen,  in  wie  weit  es  für  bie  ®efe^gebung  angegeigt  erfcpcint, 

Wien  tnepr  ober  minber  temporären  ©ebürfniffen  Rechnung  gu  tragen  unb 

in  wie  weit  es  für  fic  geboten  ift,  benfelbeit  gegenüber  fiep  ablepnenb  gu  »er* 

halten.  @3  genügt  mir  unb  ift  mir  oiel  mistiger,  peroorgupeben ,   baß  pier 

überhaupt  ein  fo  eminent  lebenbiger  3ufammenpang  gwtfcpen  ber  politifefeen 

TO  rechtlichen  ©rtroicfehtng  unfcrcS  Staatslebens  naepweisbar  ober  uielmepr 

feiert  crfieptlich  ift. 

^n  bem  neuen  öntwurfe  treten  uns  uämlicp  beutfief)  bie  ©nwirfungen 

breicr  hiftorifcher  ©reigniffe  entgegen,  welche  unfere  3«it  (ebfiaft  befepäftigt 

baben  unb  noch  bef triftigen :   ber  Stampf  mit  ber  rümifepen  (Surtc,  ber 

JttentatSplan  beS  bc  f   gif  eben  JteffclfcPmiebeS  ©ucpeSne  gegen  ben  dürften  ©iS* 

rarrf  unb  ber  fSrocejj  gegen  ben  ehemaligen  ©otfepafter  ©rafeit  Ärnim. 

?tr  Sampf  mit  bem  ©atican  pat  befanntlicp  oftmals  beutfepe  Untertpanen, 

weldbe  al§  ©etftlicpe  ober  als  ̂ pumaliften  bem  römifepen  ̂ ntereffe  bienten, 

rot  bem  Strafgefepbucp  in  Konflict  gebracht,  fobalb  biefc  Parteigänger  ber 

iurie  fiep  bagu  pergaben,  päpftlicpe  ober  fonftige  ftericale  Äunbgebungen, 

«!d>e  ben  fcinbfeligften  (Seift  gegen  tCeutfcplanb  atpmeten,  in  üTeutfcplanb  »ott 

Jm  Sanjetn  perab  ober  in  ben  3<’itun3en  3ut  öffentlicpen  Äenntnifj  gu  briu* 

gen.  3)?an  entfümt  fiep  in  biefer  ©egiepung  ber  füngften  ©tcpclica  beS 

ksftes  unb  gaptreieper  .fpirtenfepreiben  beutfeper  ©ifepüfe,  in  roelcpen  3>eutfcp* 

fats  .perrfeper ,   Regierung  unb  ©olfSbertreter  gleicher  Seife  peftig  ange* 

griffen  unb  rücfficptSloS  beleibigt  würben.  üDie  beftepenben  Strafbeftimmimgen 

'ibeinen  gtrr  Süpne  biefer  Ausbreitungen  als  ungureiepenb  befunben  worben 

3i  fein  unb  unter  bem  ©nbrurfe  ber  leptjäprigen  ftericalen  SDianifeftationen, 

kt  man  neue  Strafbeftimmungen  aufgeftellt,  welcpe  auSbrücflicp  gegen  bie* 

jenigen  gerieptet  fhtb,  welcpe  oerfäplicp  bnrep  ©eröffentlicpung  ooit  ibunb* 

gefangen  auswärtiger  Regierungen  ober  geiftlidher  Oberen  gum  Ungeporfam 

gegen  bie  VanbeSgefepe ,   bie  lanbcspetrlicpen  Verfügungen  unb  bie  obrigfeit* 

Kien  Anorbnungen  aufforbern  ober  folcpen  Ungeporfam  als  lobenSwcrtp  ober 

tetbienftlicp  barftellen.  ©ne  weitere  ©efttmmuug  bebropt  bann  gang  aus* 

trürflicp  mit  ®cfängni§  ober  geftungSpaft  bis  gu  gwei  ̂ apren  bie  ©eiftlicpen 

to  RetigionSbiener,  welcpe  in  Ausübung  ipreS  ©erufcS  Scpriftftücfe  aus* 

geben  unb  oerbreiten ,   in  welchen  Angelegenheiten  beS  Staates  in  einer  ben 

‘Ümtlicpen  ̂ rieben  gcfäprbcnben  Seife  gum  (Segenftanbe  einer  ©erfünbigung 

Jkr  einer  ©rörterung  gemalt  finb.  Deutlicher  fann  wopl  ©etanlaffung  wie 

dmeef  einer  Strafbeftimmung  niept  auSgefprocpen  werben,  ffibettfo  erfieptfiep 

Pt  bie  SntftepungSgefcpicpte  unb  baS  giet  beS  ‘ßaragrappen,  welcher  bie  Strafe 

beftimmt,  bie  benjenigen  treffen  foll,  welcper  fiep  einem  Anbern  gegenüber 

Sur  ©egepung  eines  ©erbreepens  ober  gur  Ipeilnapme  an  einem  Verbrecpcn 



592 Setidjte  au§  bem  9tei*  unb  bem  SuSlanbe. 

erbietet ,   fo  wie  benjeitigen ,   welcher  ein  foldjeS  ©rbieten  annimmt!  §icr  in 

bet  Jall  Duchesne  in  baS  Auge  gefaßt,  ober  mit  anberen  Sorten ,   men 

hat  eine  neuerbingS  in  baS  belgifcbc  Strafgcfch&uch  aufgenommene  Strafte« 

ftimmung  in  bas  beutfdje  übertragen.  Dicfer  X^atfat^e  eutfprecbenb  fiat  nun 

auch  in  bie  2Jloti»e  bes  neuen  ©efehentwurfeS  bic  betteffenben  Pcrhanblungm 

ber  befgifeben  Kammern  über  ben  $all  Dudiesitc,  ben  ©efehentwurf,  loelcbn 

benfefben  über,  biefe  SOfaterie  oorlag,  ben  ßommiffionSbericht  bariiber  unb 

fchliefjlich  ben  Sortlaut  bes  (Entwurfes,  wie  er  aus  ben  Pefdjlüffcn  ber 

befgifdjen  Kammern  fjeroorgegangeit  ift,  aufgenommen.  Senn  ber  bRcicbSiag 

biefem  Paragraphen  DucheSne  beS  beutfdjen  Strafgefeßbucfics  feine  3uit:ni 

mung  jehenft,  fo  ift  bamit  bie  fcljte  pljjfe  ber  beutfc6*bctgifdien  ßentrouerie 

bes  lebten  ̂ rü^jafjrs  erfebigt.  $n  golge  bcS  bamaligen  SotenwechfelS  gwi 

fd)en  ber  beutfeben  unb  ber  belgifdjen  Regierung  fünfte  leitete  in  gewebter 

SBürbigung  ber  anläßlich  beS  JaUeS  Duchesne  erhobenen  pefchwcrben  Dmti> 

lanbS  ficb  bewogen ,   bie  befannte  Peftimmung  in  ihre  ©efchgebung  jutju« 

nehmen.  3ugteich  erwuchs  aber  für  unferc  ̂ Regierung  bie  Pflicht,  bas  ©Icicbe 

ju  thun.  Sie  hat  jefet  ben  entfebeibenben  Schritt  in  biefer  Sichtung  getont, 

bamit  eine  internationale  Pflicht  erfüllt  unb  gugleich  einen  neuen  Anftojj  ju  ber 

weiteren  Durchführung  bes  oon  ihr  »erfochtenen  Principes  gegeben.  Der 

neue  (Entwurf  enthält  enblich  eine  'Seihe  »on  Strafbeftimmungen,  welche 

offenbar  aus  Peranlaffung  bes  proceffcS  gegen  ben  ökafen  Arnim  entjunbac 

finb.  AuSbrücflidj  wirb  bort  bic  Strafe  fipirt,  welche  einen  Peamten  im 

Dienfte  beS  auswärtigen  Amtes  trifft,  welcher  fid)  eines  UngehorfamS  gegen 

bie  ihm  amtlich  erteilten  Scifuttgen  fchulbig  macht,  ober  burch  unwahre 

Eingaben  feine  Porgefehtcn  täufcht,  ober  bie  AmtS»erfchwiegenheit  »erlebt,  ober 

bei  bet  Aufbewahrung  amtlicher  Schriftftücfe  orbnungSwibrig  »erfahrt.  pe- 

merfenswerth  ift  hierbei  gweicrlei.  Srftens,  baß  bic  peftrafung  erfolgen  feil 

gteich»iel  ob  baS  Pergehen  im  Qn*  ober  ÄuSlanbe  begangen  worben  ift,  unf 

zweitens,  baß  baS  Porljanbenfein  ber  ftrafbaren  Abficht  gur  peftrafung  nicht 

erforberlid)  fein  foll.  3$  überlaffc  bem  fünften  »on  Jach  bie  (Erörterung 

über  biefe  jebenfalls  fe^r  bebeutfamen  Peftimmungcn.  3$  nur  thatjäcb- 

licf)  bemerfen,  baf  bie  lefcte,  bic  Außcrudjtlaffung  bes  Porhanbenfcins  ber 

ftrafbaren  Abficht  in  bem  Entwürfe  einfach  baburch  motiüirt  wirb,  baß  es  ht 

ben  meiften  fällen  unthunlich  ober  boch  fehr  fchwierig  fei,  biefe  Abficbt  bet 

einem  im  AuSlanbe  lebenben  biplomatifchen  Agenten  nachjuweifen  unb  baß  « 

fich  bat)cr  im  Qntercffe  beS  Seines  empfohlen  habe ,   »on  ihrem  (Eroeife  ober 

Sichterweife  abjufehen. 

es  ift  leicht  erfichtlich,  baß  biefer  entwurf,  wenn  er  an  ben  Seicfasu; 

gelangt,  lebhafte  Debatten  üeranlaffen  wirb,  unb  ebenfo  augenfcheinlicb ,   baf 

biefe  Discuffionett  beS  pifanten  ̂ ntcrcffed  nicht  entbehren  werben,  lieber 
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ffln  enfegiltigeS  Sdncffat  läßt  fich  natürlich  heute,  wenige  Jage  itacfe  feinem 

Srfchcinen,  nichts  Veftimmtes  fagen.  3<h  follte  inbeß  meinen,  baß  biefe  Vor* 

läge  im  gangen  eine  gute  Aufnahme  non  Seiten  beS  {Reichstages  3U  gewärtigen 

haben  wirb,  Äbgefehcn  Don  bet  natürlichen  ftetS  fantpfbereiten  ultramontanen 

anb  focialiftifc^en  Cppofition  bürfte  wohl  nur  Don  fpeeififdjojuriftifdjer  Seite 

hier  unb  ba  Einfpradfe  erhoben  werben.  X)ie  politifc^c  Xcnbeng  besS  ©efefeeS 

sirb  oon  nationaler  Seite  wofjl  faum  eine  Äbfdjwächung  erfahren,  ebenfo 

imig  wie  man  feiner  3«it  ben  eminent  politifchcn  Ghatafter  ber  preußifdjcn 

Kinhengefche  für  unoereinbat  fjiclt  mit  ihrer  juriftifchen  ̂ anbhabung.  ^m 

übrigen  haben  bic  ÄuSfidjten  für  bie  Xhätigfeit  beS  {Reichstages  im  Haufe 

tiefer  {Boche  feine  Äenberung  erfahren.  Stuch  bie  3eitungen  haben  gu  ihren 

bisherigen  üblichen  Gonfecturen  über  {Beginn  unb  Xhätigfeit  beS  {Parlaments 

nur  eine  eingige  neue,  unb  gwar  bie  gut  3«t  allcrunfruchtbarftc ,   htngufügen 

fonnen ,   inbent  fie  nämlich  bie  gragc  nach  bet  Xaucr  beS  {Reichstages  auf* 

geworfen  unb  in  ber  oerfchiebenften  SBeife  beantwortet  haben.  SelbftDerftänblicp 

ftrib  alle  biefe  Erörterungen  oollftänbig  müßig.  {Riemanb  fanit  heute  wiffen, 

ob  es  gelingen  wirb,  ben  {Reichstag  oot  {Neujahr  gu  fließen,  ober  ob  bie 

üblen  Gollifionen  bem  preußifeben  Hanbtage  fich  auch  in  biefem  ffiintcr  wieber* 

beim  werben.  Sicher  ift,  baß  bie  {Regierungen  bie  Vorarbeiten  müglichft  be» 

'ileunigen.  gelingt  biefe  SBefchleunigung  in  allen  {Refforts,  fo  ift  alles 

Uefrrige  in  fragen  ber  X)auet  bet  Seffion  lebiglich  Sache  beS  {Reichstages  felbft. 

ffieitn  übrigens  bie  {Reichsboten  bei  uns  cinfehten,  fo  werben  fie  hoffentlich 

fine  lebhafte  Vefriebtgung  über  ben  gaftlichen  V3ohnfifc  empfinben,  ber  für 

cificnigen  oon  ihnen,  bie  fich  feinet  bebienen  wollen,  in  ihrer  unmittelbaren 

entftanben  ift.  3$  fehricb  3hnen  fchon  einmal  oor  einigen  Üßochen, 

bas  große  §ötel  am  SBilhelmSplah ,   genannt  „ber  Äaiferhof"  feiner 

Seüenbung  entgegengehe,  ift  es  oollenbet.  3<h  habe  feine  {Raume  Durch  * 

icanbert,  feine  Mü<hc  geprüft  unb  fann  aus  eigener  Erfahrung  Derfichern,  baß 

«   fich  bort  bequem  unb  gut  lebt.  ©erabe  für  bie  Wohlhabenheit  ober  boep 

wnigftens  beffer  fituirten  ̂ unggefellen,  unb  als  folche  muß  man  hoch  mtfere 

ibgeorbneten,  bet  überwiegenben  iüichrgal)l  nach,  währenb  ihrer  parlamenta* 

nichen  Xhätigfeit  betrachten,  ift  eine  mehrmontliche  Slnfieblung  im  Satferhof 

lehr  rathfam.  ©eftatten  Sie,  baß  ich  bieS  ein  wenig  erläutere.  Die  fpötcl« 

jage  ift  ohnehin  in  Verlin  nachgrabe  eine  grabegu  bringettbe  geworben.  3^ 

»fnigftens  habe  mich  ftetS  fchon  beswegen  gefreut,  hier  aufäffig  gu  fein,  weil  ich 

auf  biefe  gBeife  ber  Cual  überhoben  bin,  in  einem  ber  hiefigen  Rotels  gu  wohnen, 

ier  ftaiferhof  hat  es  mir  inbeß  wünfchcnSwerth  erfcheinen  taffen,  {Berlin  als 

Jrember  gu  befuchen.  3unä<hft  finb  bie  SBohngimmer  wirflich  geräumig, 

jweefmäßig  unb  theilweife  fogar  fe^r  elegant  eingerichtet.  Sobann  aber,  unb 

bas  ift  nach  meinem  ©efdjmacf  bie  £)auptfache,  enthalt  bas  ipotel  außer  ben 

3s  neuen  »Ceti.  1876.  U.  76 
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'   Speifc-  uub  grübftücffälen  unb  bem  SReftaurant  tioc^  eine  refpectable  'äLnjabl 

non  (SonoerfatfamS»,  liefe*  unb  iRawbgimincrn.  Darin  liegt  aber  ber  eigentlich 

(Somfort  eines  .potelbafein« ,   wie  ficb  ̂ eberntann  leicht  außerhalb  ber  ©renjer. 

DeutfdjlanbS  überzeugen  faun.  Denn  teibev  finb  mir  Deutfcben  bie  ©mgigcn 

melcbc  fttb  bisher  biefe  ©cquemlicbfeit  oerfagt  ̂ aben.  SS  fjanbelt  ficb  bin 

aber  eigentlich  boeb  um  mehr  als  um  bloße  ©equemlicbfeit.  SBenn  icb  ginn 

©eifpiel  an  baS  angenehme  gefellige  Heben  benfe,  baß  fiep  im  Ältgemeinen 

in  jebem  Schweiger * potel  fepr  halb  ßerftellt ,   fo  fomme  ich  boep  ju  btm 

Schluß,  baß  abgefepen  oon  ber  im  gangen  günftigen  gefelligcn  DiSpojitien, 

meldje  alle  Scbmeiger*fReifenbcn  mit  fiep  bringen,  ba  fie  nur  beS  ©ctgnügens 

falber  reifen,  ben  für  bie  Unterhaltung  fo  gmeefmäßig  eingeriebteten  iHäumlicbleiten 

beS  pötels  ein  fepr  großer  Xpcil  bicfcS  forialen  iboblbefinbens  zu  banlen  ift. 

©}arum  füllten  alfo  auch  niept  in  bem  lätteren  gefebäftigen  ©erlitt  bie  Säiannc 

einer  Ärt  oon  päu<3litpeu  peerbes  in  einem  ($aftt)cfe  gu  erzielen  fein?  SSfarum 

inSbcfonbete  feilten  nicht  bie  «bgeorbneten,  wenn  fie  in  größerer  Ängabl  ber- 

artig  betfammen  roobnen,  bie  'itnnepnilicpfciten  eines  ßlublebens,  wenn  aueb 

nur  in  loferer  ftorm,  ficb  oerfebaffen  tonnen? 

Doch  wollen  mir  ihre  Änfunft  abmarteit  unb  fie  felbft  entfebeiben  lajfen. 

immerhin  aber  märe  cS  gut,  fie  tarnen  balb  unb  fieberten  fiep  ipr  ©erlincr 

peim,  benn  SBcrlin  tritt  nun  mit  ffirnft  an  feine  rointerlicbe  Aufgabe  Mt 

mirb  bereits  oon  allen  Seiten  oon  peimfeprenben  ̂ nfaffen  unb  guftrömenfceu 

Jrcmbcn  überflutbet.  ©efonberS  biefe  Seche  führte  einen  gewaltigen 

in  bie  Stabt.  Die  DianöPcr  maren  beenbet,  bic  Qktrnifon  rücfte  mieber  ein, 

bie  oerfebiebenen  militärifdpon  ß-entralbilbungsanftalten  mürben  mieber  eröffn#! 

unb  gegen  ein  buntes  reiches  (Memifcb  einpeimifeber  unb  frember  Uniformen 

ZU  ficb  heran,  ilbgefeben  oon  biefer  äußeren  DJanifeftation  ber  milüär 

miffenfcbaftlicbcn  Dh*ätigfeit  ift  biefer  Dage  auch  eine  rein  literariftpe  oon  großem 

Sertbe  ju  läge  getreten.  Der  gweite  Sanb  beS  f<bon  oor  längerer  3 fl* 

begonnenen  SerfeS  oon  o.  b.  ®o(b  über  bie  IL  Strmee  beS  3ahreä  187u 

ift  erfebienen.  6r  Pepanbclt  bie  Srcigniffe  oon  ber  Uebetgabe  oon  'Dieb  bis 

gur  Scbladjt  oon  Scban.  3n  bet  flroßen  Jülle  bcs  in  bem  ©uebe  gebotenen 

piftorifepen  unb  railitärifcben  DiaterialS  fepeiuen  mir  befonbers  gwei  Serien 

oon  Äctcjiftücfen  ber  eingchenbften  ©cacbtung  mertb-  Die  eine  enthält  ben 

autbentifeben  Scbriftmecbfcl  gmifeben  Dloltfc  unb  bem  (Genera Iftabscbef  ber 

II.  Ärmee  (General  oon  Stiebte ,   bie  anberc  umfaßt  eine  Ängabl  bisher  ooll- 

fommen  unbefannter  franjöfifcper  Documcntc,  bie  ficb  auf  bie  tReorganifation  ber 

frangöfifeben  Streitträftc  gur  3«t  bes  '.Regiments  ©ambeitas  begicben.  Sicbcrlni 

mirb  bic  geitgcnöffifcbe@cf(bi(btSfcbreibung  wie  auch  bas  publicum  bas  ©mb  mii 

großem  ̂ ntcreffe  ftubiren.  ©leibt  boeb  ber  Dfarfd?  oon  Dlefc  nach  Hc  DianS,  ben 

es  bebanbelt,  ftets  eine  ber  benfroürbigften  (pnfoben  bes  großen  Krieges. 
    3- 
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Denfwiirbigfeiten  beS  SchaufpielerS,  ©chaufpielbichterS  unb 

SchaufpielbireetorS  Jricbrich  ilubwig  «chmibt  (1772—  1841). 

,'iacfi  ̂ intcrtaffcneii  Entwürfen  gufammengeftetlt  unb  hfwuSgegebeu  neu 

pmnann  Uf)be.  Hamburg.  1875.  —   Memoiren  non  Schaufpielern  haben 
einen  eigentümlichen  Steig.  Der  tiefer  pflegt  fie  mit  einer  Erwartung  in 

bie  |>anb  gu  nehmen,  rvelcfte  berjenigen  feljr  ähnlich  ift,  mit  meiner  man  gutn 

elften  SDfale  hinter  bie  Gouliffcn  tritt,  ©ne  ÜJtenge  intereffanter  Gntpllungcu 

ichfint  beoorguftehen :   bie  geheimnißoollc  ©eit  bes  Dr^aterS  im  natürlichen 

fidjte  bes  DageS,  gelben  bet  Bühne  unb  Slornptjäen  ber  ftunft  unb  Literatur 

int  gewöhnlichen  §au$fleibc  unb  alltäglichen  ©efchäftsoerfchr  unb  baSjenige, 

woran  ficfi  bei  ben  meiften  Bicnfcöcn  non  ̂ ugenb  auf,  ihnen  felbft  bewußt 

ober  unbewußt,  bie  Sßfjarttafie  am  beften  nährte,  ber  magifchen  Beleuchtung, 

eie  es  gewöhnlich  umgiebt,  unb  ber  fcheinbaren  Erhöhung  über  bas  'Dicnfcblübe 
cnljogen.  ©eil  aber  auch  bas  ©enige,  welches  für  gewöhnlich  unb  nicht  auf 

tem  ©ege  fdjriftlicher  iBlittheilung  aus  bem  Dffbaterleben  ins  publicum  bringt, 

in  ber  Siegel  pifant  genug  ift,  um  nach  ÜJlehrerem  oerlangen  gu  laffen,  fo  ift 

'elbft  gangen  Bänben  über  folchen  ©egenftanb  non  oorn  herein  ein  gemiffes 
ffntereffe  gefiebert.  löstet  3e£t  ift  bie  ̂ ofjl  oon  Schriften  über  baö 

Ifjcater  wieber  giemlich  vermehrt  worben.  So  hot  bie  (Gräfin  ̂ later,  oormats 

Sardine  Bauer,  ber  t&efchichte  ihres  BühnenlebeuS  oor  furgem  bie  „fio- 

möbiantenfahrten"  folgen  laffen,  Saube  unb  G.  Zement  haben  in  ihren  lebten 
Schriften  uns  neue  ©nblicfe  in  baS  lieben  an  einigen  ber  bebeutenbften 

Zähnen  oerfchafft  ic.,  fa  eine  ber  atterjüngften  ißublicationeu  aus  ber  Dheater» 

weit,  bie  ÜJlemoiren  bes  hanuüoerfchen  SchaufpielerS  Sontag,  geigen  burch 

ihren  marftfehreierifeben  Xitel,  baß  auf  eine  gewiffe  tinbifchc  Dleugier,  mit  welcher 

bas  'Publicum  foldje  Beröffentlidjungen  in  bie  §anb  gu  nehmen  pflegt,  fogar 
een  ben  Autoren  bcrfelben  gerechnet  wirb,  ̂ nbeffen  ift  boch  allen  berartigen 

Schriften,  mögen  fie  auch  oft  genug  oiel  fogenannten  Slatfcb  enthalten,  eine 

niltur»  unb  literarhiftorifche  Bebeutung  nicht  abgufprechcn.  3tuch  ben  oor* 

tiegenben  Denfwürbigfeiten  oon  fjr.  C.  Schntibt  —   biefelbett  umfaffen.  gwei 

tiemlich  ftarfe  Bänbe  muß  eine  folche  Bebeutung  in  mel)t  als  einer  Be- 

hebung gugeftanben  werben,  wenn  fchon  fich  nicht  leugnen  läßt,  baß  es  im 

ffiefentlichett  nur  ©ngelnheitcn  finb,  bei  welchen  ber  tiefer  mit  befonberem 

vfntereffe  oerweilt  unb  baß  ber  Herausgeber  boch  wohl  etwas  gu  weit  geht, 

wenn  er  biefe  Denfwürbigfeiten  mit  QfflanbS  Diemoiren  unb  SdjröberS 

'Biographie  auf  eine  liinie  gu  ftellen  geneigt  ift.  ©ich  jene  anmuthoolle  Dar» 
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fteßung  bes  ©richten,  welche  g.  S.  ©aroline  Sauers  (freilich,  nrie  eben  burt 

bic  @dEjmibtfct)€n  Cenfwütbigfeiten  fich  Ejerau^fteUt ,   nicht  immer  gang  ju- 

ocrtäffigcn)  ÜUittheilungen  gu  einet  fo  angenehmen  Lecturp  macht,  fehlt  ba 

oorliegenben  Suche.  Cer  @runb  baoon  ift  nicht  nur  bie  burcbauS  emftham, 

ja  wohl  etwas  troefene  9latur  SchmibtS,  fonbern  auch  ber  Umftanb,  ba§  bic 

oorliegenbc  firgäljlung  crft  00m  Herausgeber  aus  aßerljanb  Aufgei*muigen 

SchmibtS  felbft,  feines  Sohnes,  fowie  aus  ber  fiorrcfponbeng  beS  firfteren, 

unb  aus  Anberm  gu  einem  (Gangen  gufammengefteßt  werben  mußte.  Sir 

wollen  mit  bem  Herausgeber  nicht  barüber  rechten,  bah  biefe  gufammenftelluitg 

hier  unb  ba  wohl  beffer  eine  Qufantmengiehung  gewefen  wäre  unb  bah  be? 

Unbcbeutenben ,   wenn  auch  nicht  für  ben,  welcher  es  erlebte,  aber  wohl  für 

ben  heutigen  Vefer,  ber  nicht  gur  (Generation  ber  alteren  Hamburger  gehen, 

befonberS  im  jweiten  Xheite  manches  enthalten  ift.  ©ir  woßen  oielmeör  bem 

Herausgeber,  welchem  wir  fdjon  fo  manche  anbere  wertfjooße  ̂ ublication  rer« 

banfen,  auch  hier  ben  Canf ,   ber  ihm  gebührt,  nicht  oorenthalten :   benn  be* 

VefenSwerthcn  enthält  fein  Such  ja  noch  immerhin  fef>t  Sieles. 

'Cer  langjährige  unb  waefere  Leiter  ber  Hamburger  Sühne,  ber  Schau- 

fpieler  unb  Xbcaterbirector  Qricbr.  Vubw.  Schmibt,  war  1772  gu  pannere: 

geboren.  Querft  gum  Kaufmann,  bann  311m  Chirurgen  beftimmt,  ging  er  — 

natürlich  wiber  ©ißen  unb  ©iffen  ber  filtern  —   girr  Sühne  uni  matt 

gwangigQahrc  alt  bei  ber  XiUnfchcn  (Gefellfchaft  in  Sraunfchweig  angeftellt.  Ste 

in  ben  auf  biefes  etfte  fingagement  folgenben  Lehrjahren  fam  ber  junge  Schau- 

fpieler ,   ber  halb  ein  bewegtes  ©anberlcben  gu  führen  hatte,  in  tnancherle; 

intereffante  Serhältniffc  unb  mit  bebeutenben  ̂ erfönlichfeiten  in  Serührung. 

Qn  Serlin  fah  er  ben  grofjcn  Schaufpieler  Qlecf  unb  lernte  im  perfönlicben 

(Gefprädjc  mit  ihm  ben  ©erth  eines  auSbrucfSoollen  DHnenfpieleS  lehnten ,   in 

Stettin  als  SDiitglteb  ber  Cöbbelinfchen  (Gefellfcbaft  war  er  ber  Xtäger  ber  Haupt 

rolle  bei  ber  erften  Aufführung  oon  3f<hcffeS  Abäßino,  bem  er  bur*  fein  gute-:- 

Spiel  ben  ©eg  über  bie  Sühnen  eröffnete  unb  mit  beffen  Serfaffer  ei  in 

fiorrefponbeng  trat;  er  fam  in  Sriefwcchfel  unb  perfönlicben  Serfehr  mit 

Qfflanb  unb  machte,  wieberum  in  Serlin,  einen  Sefu*  bei  3.  3-  ©ngel ,   bem 

Shilofophcn  für  bie  ©eit,  beffen  Voreng  Starf  foeben  oon  Schntibt  bramn- 

tifirt  worben  war.  Qn  fccr  lefenswerthen  Schitberung  biefes  SefucheS  fleht  ber 

biefe  alte  .perr  ben  „gottlofen  rotljen  Sacfen",  wie  finget  felbft  fagte,  böAft 

anfcfiaulich  oor  uns.  Qm  Qaljre  1796  würbe  Scbmibt  fHegiffeur  in  fDfagbeburg 

©enige  Qahre  barauf  trat  Schiller  mit  feinen  neuen  bramatifeben  ©erfen  beroet 

Cie  ©aßenfteintragöbie  warb  mit  großem  firfolge  in  'HJagbcburg  gefpielt 

Unb  fo  taf*  als  möglich  führte  Scbmibt  feinem  publicum  au*  bie  übrigen 

Stücfc  Schillers  oor.  Qutereffant  ift,  was  er  über  bie  Aufnahme  unb  ba-- 

Serftänbnijj  beS  fih°rS  in  ber  Sraut  oon  ßJieffina  oon  Seiten  bes  publicum-: 
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berichtet:  „Sttj,  nun  merfe  ich,  bie  fagen  fo,  was  man  Wohl  benft,"  äußerte 
fine  Jrau  aus  bcnt  mittleren  Bürgerftanbe  über  bie  Berfonen  bcs  Gf)t>rS 
unb  fpratb  mit  biefer  naioen  Bemerfung  in  ber  Dbat  einen  guten  X^eil  non 

Schillers  Botwort  gu  bem  Stücfe  aus.  De*  au*  SbafefpeareS  §amlet 

unb  üeffingS  'Diatfjan  bratbte  Scbtnibt  auf  bie  Bühne.  'Den  erftem  in 
äbröbcrS  llcberfebung  unb  mit  einigen  Äbänberungen ,   benen  (SicctbeS  33 e» 
Bettungen  im  Söilb.  Dteifter  gu  (Srunbc  lagen,  ben  leiteten,  ber  borljcr  nur 

in  ‘Berlin  breimat  —   bann  war  baS  faltfinnige  publicum  weggeblieben  —   •   ' 
unb  einmal  in  Breßburg  gefpielt  worben  war,  1801  mit  fo  großem  ©rfolge, 

baf  oon  bo  an  bie  ©inbürgerung  biefes  StücfcS  auf  ber  Bühne  gu  batiren 

ift.  «u*  mit  feinen  eigenen,  tyute  freilich  gang  oetfcbolleneu  Stüdfen  hatte 

Schmibt  feljr  gute  ©r folge:  fein  Sturm  »on  Biagbebutg  warb  Botts*  unb 
ktffenftücf.  Stber  ein  wunberlicfieS  Sßölfc^en  waten  bo*  bie  ffienfeben,  benen 

;c!6e  ©Tfolge  gu  banfen  waren.  Sdjmibt  ergäbt  oon  ben  S*aufpielern  manche 
(rollige  (S5ci*i*tc.  |>ier  nur  eine,  bie  gwar  in  SBirflicbfcit  nicht  einen  feiner 
rhaufpicler  betrifft,  aber  mehr  als  einen  betfelbcn  djarafterifiren  fann.  S*mibt 

fTjäljlt:  9lls  ScbiUer  ben  ffiallenftein  auf  bie  weimarifebe  39übnc  bringen 

trollte,  war  er  genötigt,  eine  Heine  iRolle  oon  einem  „Beiläufer"  fpieten  gu 
laffen,  ber  ein  Ceftetreicber  war.  „Spielen  Sie,  fo  gut  Sie  fönnen,  fagte 

scbiHer  gu  ihm,  „namentlich  aber  laffen  Sie  mir  feinen  Juß  aus."  „Äi, 
ne  toetb’  i!"  antwortete  ber  Cefterreicber  unb  bliefte  mit  Sicherheit  auf  feine 

Jeine.  älS  feine  Scene  nahte,  wieberljolte  Schiller:  ,,'Jiur  feinen  Juß  laffen 

Sie  mir  aus".  ,,©h  W   i   allenS  aus,  als  meine  3füß’"  fagte  jener  unb  trat 

nun  betb  barauf  ein.  —   „®uter  Schiller",  fefct  Scbmibt  gu  biefer  änccbote 
bingu ,   unb  feine  Berner fung  gilt  noch  für  heute,  „wie  diele  §üßo  finb  Dir 
teitbem  oon  manchem  fiünftler  geraubt  worben!  ©lange  ©abaoer  fönnteft  Du 

ecrfinben."  !Jm  ̂ aßre  1806  nahm  Scbmibt  oon  'JDfagbeburg  Äbf*ieb  unb 
Engagement  in  Hamburg,  ©t  fah  als  Schaufpieler ,   IRegiffeur  unb  Dichter 

auf  eine  3eit  rüftigfter  ScbaffenSfraft  unb  fröhlicher  ffierbeluft  gurücf.  Do* 

feilte  ihn  in  Hamburg  noch  gang  anbere  Anregung  unb  ein  anberes  ‘.'eben 
(noarten.  Begreiflicher  SBeife  war  in*  Hamburg  Sdjmibts  gangeS  ̂ gitereffe 
lunäcbft  auf  eine  Betfon  gerichtet  —   auf  Jr.  9.  Scbröber. 

Seit  1798  oom  Dbeater  gurüefgegogen  lebte  berfelbe  in  bem  nahen 

bedingen,  wie  ein  ©infiebler.  Der  Herausgeber  theilt  in  einem  bisher  un* 
gebrutften  Briefe  ScbröberS  bie  ®rünbe  biefer  feiner  ̂ urücfgegogenbeit  , 

„©in  Dhcil  beS  Senates  hat  einem  frangöfif*en  unb  einem  englifdjen 

Ihcater  gleiche  Rechte  mit  mir  gegeben;  man  macht  aus  bem  frangöfif*en 

(ine  3(rt  ̂ »cft^eatcr.  Das  fann  ich  als  Deutfcber  unb  als  ftfinftler  nicht 

ertragen."  ÄuS  ScbröberS  9eben ,   wie  aus  bem  ber  gamilie  beS  großen 
Zünftlers,  fo  ber  befannten  ©haflotte  Äcfermann,  oon  welcher  ber  Hamburger 
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Dcutfchc  ̂ nfdjriftcn  au  :£>auS  unb  ©eräth-  3m 

epigrammatifchcn  Bolfspocfie.  Zweite  t?eruic^rtc  Auflage.  ̂ Berlin,  ©ilheltn 

§cr|}.  —   ©ar  oielfadj  tjat  fid)  feit  alten  feiten  eine  weit  oerbreitctc  'Jlciguiy 
unfereS  Volles  geäußert:  baS  ÄUgemeine  gu  inbicibua lifiren,  bent  @eu?öf)n- 

litten  tiefere  Bebeuiung  untergulegcn ,   felbft  Das  Leblofe  fid)  befeett  gu  benleii 

Sieben  anbevent  oerbanft  biefem  Driebe  bie  alte,  fd^önc  Sitte  ihren  Urfpnincj, 

£>auS  unb  Ciierätt)  mit  ̂nfebriften  gu  gieren,  Sprüchen  ooll  ernfter  ober  ̂ eiteret 

Lebensweisheit,  bie,  weil  fie  beftänbig  oor  äugen  waren,  mitten  in  ber  DtgcS 

arbeit  botfe  f)in  unb  wieber  baS  Denfcn  ober  bie  ̂Ejantafie  anregen  tonnten.  Sie 

füllten  gewiffennaßen  einen  gemütlichen  Verfehr  beS  'JRenfchcn  mit  ben  @cgen 

ftänben  »ermitteln,  welche  fie  fd^miieften.  Leitete  ftnb  beShalb  meift  perfen- 

lieh  gebacht:  baS  §>auS,  ber  Stall,  bie  Söriicfe,  bie  Uhr,  ber  Becher,  ber  Löffel, 

bie  Schüffel  cbenfo,  wie  Viünge  unb  ©affe,  bie  Sirdjthür  unb  ber  ©rabftein: 

fie  fprechcn.  Sie  finb  bie  Urfunbeit  alter,  oft  tieffinniger  Spruchweisheit,  bie 

wohl  ber  Beachtung  werth  ift.  ©ie  trefflich  ift,  um  nur  ein  Bcifpiel  gu 

nennen,  ber  Spruch,  ben  im  $ahrc  1492  bie  Baumeifter  beS  9iatf)h<iiJK* 

»on  ©ernigerobe  an  ihr  ©erf  festen:  „(Sitter  achtS,  ber  anbre  »erlacbts, 

ber  brittc  betrachtS,  waS  ma<htS?"  ober  ,,©as  bringt  in  Schulben!  garten 

uttb  Dulben.  ©aS  macht  gewinnen?  'J?idt>t  lange  befinnen.  ©aS  bringt 

gu  @hren?  Sich  wehren".  Die  alte  Sitte  ift  eigentlich  nie  gang  erteilten, 
befonbers  in  Sübbeutfdjlanb  picht,  aber  auch  *n  92orbbeutfchlanb  fann  nun 

feit  fahren  fchon  .eine  weitere  Verbreitung  beS  Braunes  wahmehmen,  tot 

allem  wohl  feit  '.Riehls  Bücher,  bie  guerft  wieber  baS  ̂ ntereffe  auf  tiefe 
Dinge  lenlten,  in  weitere  Steife  gebrungen  finb,  nicht  minber  auch  burch  bie 

Nachahmung  alten  ©erätheS  unb  alter  Bauformen.  Leiber  finbet  man  aber 

meift  Bibelfprüche  oorherrfchenb  ober,  toas  nod?  fchlitnmer  ift,  fdjlechte  Äti 

mercien  ohne  Jornt  unb  Sinn.  Deshalb  bürfte  bas  uns  ooriiegenbe  hüb|’<te 
Büchlein  gang  befonbers  auch  bie  Beachtung  ber  Baumeifter  unb  beS  Sunft- 
gewerbcS  oerbienen,  gang  abgefehen  oon  bent  ©erthe,  ben  eS  für  baS  Stu 

biurn  unferes  Bollsgciftes  immer  behalten  wirb. 

iBeticptigung. 

3«  ber  Dorigeit  Stummer  muß  cä  0.  623  3.  3   d.  u.  beißen :   „un  jolgenttn 

Sabre"  jiatt  „im  notigen  3®b«"- 

SSerantioortlicber  Siebacteur :   Konrab  tHcicparb  in  Leipjig. 

Äuögegeben:  8.  Cctober  1876.  —   Verlag  uou  0.  yttjel  in  LetUjig. 
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Zahlreiche  ©egenrcben  rief  bic  nüchterne  Seurrtjeilung  bc§  ‘älufftaitbes 
in  ber  ̂ crgegowina  unb  in  ̂ Bosnien,  welche  in  bicfcm  Platte  gegeben  würbe, 

bewer.  Sie  tarnen  nicht  unerwartet,  benn  bie  Sache  ber  2lufftänbifchen  ift 

in  weiten  streifen  populär  geworben.  iHucb  bie  gegen  fenen  'iluffah  gerichteten 
Argumente  übetrafdjtcit  nicht.  Sie  waren  theilweife  biefelbeit,  welche  ber 

Serfaffer  bes  ÄuffafceS  oor  21  fahren  in  einer  Keinen  Schrift  gu  (fünften 

ber  Serben  auSgefprochcn  Ijattc.  ̂ bn  trifft  auf  biefc  ?lrt  bev  SJorwurf,  feine 

Infichten  oeränbert  gu  ̂ aben ,   waS  er  auefi  nicht  leugnet,  aber  entfchulbigt 

burch  bie  ̂ Behauptung:  gu  geläuterten  unb  oerbefferten  rünfichten  fommt  man 

nur  burch  Äenberung  berfelben.  ̂ ebenfalls  haben  bie  ©rcigniffe  ber  lepten 

Sechen  bas  'Hecht  einer  nüchternen  söcleucbtimgSweife  beftätig.  ®S  tann  jetjt 

als  fiebere  Ihotfadjc  gelten,  baß  ber  Äufftanb  feine  innere  Straft  befipt,  in 

bemfelben  Äugeuhficfe  jufammenbricht ,   in  welchem  ihm  bic  äußere  fttaijrung 

entgegen  wirb.  iSuS  ben  Heihen  ber  $itf urgenten  werben  feine  IDfcntoiren 

geichricben  werben,  beim  bie  cble  Sdjreibfunft  finbet  in  ber  tperjegowina  nur 

wenige  jünger.  Stber  fdjon  ba§  Wenige ,   was  über  bic  Leitung  unb  über 

bic  3icle  bes  Äufftanbes  oerlautet ,   ftärft  bic  Uebergcugung,  baß  baS  arme 

heimifche  rBolf  burch  äkrfprechuugcn  frember  J-ührer  hingebalten  würbe,  baß 

biefe  fretnben  g-üprer  nidit  bie  materiellen  Vcibeit  ber  SfanbeSbewoljncr  gu  mit» 

bent  bie  ribfidit  hegten ,   fonbern  fie  einfach  alsSßerfgeug  benutzten,  um  .pirn* 

gefpinnften  einer  baltlofen  HatioiialitätSpolitif  ben  Schein  ber  itMrflicbfeit  gu 

verleihen,  baß  biefelbeit  enblicb,  f obalb  fie  (Mefapr  für  ihren  werthen  Leichnam 

witterten,  bie  „glorreiche  'Hation"  im  Stiche  ließen  unb  fiep  über  bie  öfter* 

reidjifche  (breiige  in  Sicherheit  brachten.  lauer  ober  ̂ gnag  .'pubmeier  heißt 

einer  ber  Anführer  ober  „SSoiwoben",  er  ift  feines  Zeichens  53uchbvucfcr* 

gehilfe  unb  conbitionirte  früher  in  Vaibacp.  Unb  ba  foll  man  au  bie  unoer* 

fälfehte  rBolfSftimme,  an  ben  unwiüfürlichen  ?luffdirei  ber  unterbrüeften  bos* 

nifeben  SWenfcphrit  glauben,  ©ine  weitere  2. hatfache  ift  bic  fortbauentb  gwei* 
an  neuen  Meid).  1875.  II.  78 
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heutige  Haltung  NtontenegroS  unb  Serbiens,  bie  Peräd)tlid)fcit  ber  in  pelgrat 

unb  Scttinfe  getriebenen  politif.  iactjfelträgerifrf)  unb  boppeljüngig  fpriebt  bet 

Jürft  non  Piontenegro  in  bemfelben  Slthempge  ben  ̂ nfurgenten  feine  Smn 

patfjie ,   ber  Pforte  feine  Vonalität ,   beit  Oftmädjten  feine  Neutralität  aus 

Pon  Ptontencgro  aus  werben  bie  ̂ nfurgenten  beim  lieb  unterftüht  unb  ein 

pfangen  3uiu3  jn  Ptannfdjaft;  als  Sohn,  baß  ber  3UJUA  bis  jept  bintcr 

trieben  würbe,  wirb  ̂ eitnlitb  in  ßonftantinepel  (Erweiterung  beS  ©runfc 

befi^cS  erbeten.  ®en  Untertanen  gegenüber  flagt  ber  g-ürft  über  feine  Per 

gewaltigung  burd)  bie  (Großmächte ,   biefen  wieber  wirb  ber  ungeberbige  Sinn 

ber  Untertanen  als  bas  .pinbentiß  weifet  politt!  entgegengel)alten. 

was  tut  man  nicht  jur  Sicherung  ber  ruffifdjen  unb  üfterrcichifchen  Penfton, 

ohne  welche  biefer  ̂ ufuiiftsftaat  in  wenigen  Pionatcn  in  Staub  jerfallen 

würbe.  Ptontenegro  ift  ÄlleS  erlaubt  unb  oergiehen.  ©ne  politifchc  (gemein* 

fdjaft,  welcher  jebc  (Mrunblage  felbftftänbiger  ©piftenj  abge()t ,   bie  bureb  bic 

Nioalität  CefterreicbS  unb  NußlanbS  jur  Sclbftüberfcbapung  förmlich  erregen 

würbe,  unb  nun  allerbanb  iöegierben  unb  Ölelüfte ,   aber  feine  bDiittel  ju  ihrer 

Pefriebigung  beftt,  fann  nicht  bie  gerabe  Straffe  wanbeln,  ift  auf  Jirumtn- 

unb  Schleichwege  angewiefen.  'Äucfi.  fjat  Nicmanb  nod)  Ptontenegro  als  ein 

Öllieb  bes  curopäifcbcn  Staatenfpftems  anerfannt,  in  welchem  moberneS  Seifer- 

redjt  gilt.  Schärfer  in  baS  Bericht  muß  man  mit  Serbien  gelten ,   welche? 

gang  anbere  rflnfprüchc  erhebt ,   mit  conftitutionellen  Staatsformen  prunft  um 

fich  als  baS  'Preußen  ober  Sarbinien  auf  ber  Palfanhalbinfcl  rühmen  läßt, 

^tt  baS  ShaoS  oon  Nachrichten,  bie  aus  Pclgrab  in  ben  lebten  Sechen  btt» 

überfamen,  brachte  nur  ein  Stanbpunft  ülartjcit.  Ptan  muß  absichtliche 

3wcibcutigfeit  als  bic  Nichtfdmur  ber  ferbifchen  Negierung  aitnchmcn,  uni 

baran  feftalten,  baß  fie,  um  3öt  ju  gewinnen,  alle  Seit  hinter  baS  Sicht 

führen  will,  bann  erft  fommt  Sicht  in  bie  Hunbe,  weihe  ber  Xclegrapf)  uncr- 

müblich  ausftrömen  läßt.  Niftitfd)  ift  ber  infamirte  Patriotismus  unb  fftbe- 

raliSntuS,  Niftitfd)  ift  ein  Intrigant  unb  Pcrräther,  Niftitfd)  ift  friegeriieh, 

er  ift  frieblich  gefinnt,  er  ift  nur  baS  Ptunbftücf  ber  Sfuptfchina,  er  beherrftbi 

biefelbe  oollftänbig  unb  bann  wieber  bie  Sfuptfd)ina  tyrt  eine  friebliche,  nein, 

fie  hat  eine  fricgerifchc  Äbreffe  befchloffen,  nein  fie  t>at  beibe,  eine  öffentliche, 

unb  eine  geheime  befchloffen;  enblich  ber  Jiirft  Piilan,  er  ftimmt  mit  Ptini- 

ftcrium ,   mit  ben  Polfsoertrctern  überein ,   er  fteljt  mit  ihnen  in  Siberfpru* 

So  gel)t  es  in  einem  fort.  Steine  Nachricht,  welche  nicht  nad)  24  S tunten 

in  baS  abfolute  (Gegentfjeil  oerwanbclt  würbe.  Ser  biefes  burd)  bic  fchrran- 

fenbe,  unfichcre  Stellung  ber  ferbifchen  Negierung  entfchulbigt ,   oergißt ,   baß 

noch  anbere  peweife  abfichtlicher  läufdjung  oorliegen.  Alle  bic  Auflager: 

gegen  bie  Uebergriffe  ber  Pforte,  bie  (Gerüchte  oon  (Grettjoerlchungen ,   ren 

feiublichen  Ucberfällen,  oon  unterftiihten  Cccupationcit,  bie  regelmäßig  bemal 
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tirt  »erben  mußten,  waren  offenbar  beftimmt,  $eraanb  hinter  bas  l'ißt  ju 

führen  unb  bie  öffcntlißc  Btcinung  oom  wahren  Saßoerßalt  abjubringen. 

Das  Benehmen  ber  ferbifßen  Begierung  t>at  ßoffentliß  bie  Sämänner  ab» 

gefüllt,  weiße  oon  einem  großferbifßeu  Cetebe  ober,  weil  bie  ©rrißtung  eines 

folgen  Durß  bie  Gifcrfucht  ber  anbern  Stämme  würbe  i)intertricben  werben, 

wn  bem  fübflaoifßcn  Staatenbunbe  unter  fcrbifcf)cm  Primate  träumten. 

Serbien  tjat  im  Kaufe  bes  lebten  ̂ aßrjcßntc  feinen  nennenswert!)  materiellen 

fferttßritt,  bagegen  um  fo  größere  politifctj-fittlidje  Bücffßrittc  gemacht.  Die 

ffeßen  rabicalet,  fclbft  fccialiftifßer  Abrufen ,   in  welche  fiß  ein  großer  Df)1''1 

ber  ferbifßen  Jfugenb  hüllt,  wirten  im  Cftcn  ganj  anberS  giftig  als  bei  uns, 

wo  bie  j^ülle  ber  Bewegung  jebe  einfeitige  Dichtung  erfolgreich  corrigirt. 

Ueberßaupt ,   baß  biefe  fleinen  flaoifßen  Stämme  nur  ©litif  treiben,  unter 

bem  politifcßen  Stubium  wieber  auSfßlicßliß  ̂ eitungSlcferei  unb  Leitung* 

ißreiberei  oerfteßen,  ricfjtet  fie  alle  ju  (Mrunbe.  Schon  läßt  [ich  ftatiftifß  naß* 

weifen ,   baß  3.  18.  bei  Den  (Sgeßen  bie  (iterarifeße  Bilbung  im  Bücffßrittc 

begriffen  ift.  Das  gleiche  Käfter  ift  baS  pauptßinberniß  ernfter  ©ultur  bei 

ben  fübflaoifcßen  Stämmen. 

Die  ©reigniffe  ber  lebten  ©oßen  ßaben  flar  gemacht,  baß  fetneswegs 

Serbien  nur  fein  Schwergewicht  in  bie  ©agfßale  ju  legen  braucht,  um  eine 

ißitfßcibung  auf  ber  Balfanßalbinfel  ßerbeijufüßren ;   fie  ßabcit  weiter  bie 

Ueberjeugung  geweeft,  baß  es  ansfßließliß  an  ben  (Sroßmäßten  liegt,  ob 

ber  Sufftanb  fieß  weiter  oerbreitet,  bauert  unb  bie  Strafte  ber  Pforte  aufjeßtt, 

ober  ob  ber  leßteren  bie  Bewältigung  bes  ©iberftanbeS  gelingt.  Daß  bie 

tiirfifßcn  ©affen  fcßließlicß  ben  Sieg  baoon  tragen  werben,  ift  nicht  zweifel- 

haft. es  wäre  aber  ju  wünfeßen,  baß  aueß  friebliße  Büttel,  abminiftratioc 

Reformen  nicht  ocrfßmüßt  werben,  um  ben  ©ieberauSbrucß  ber  Ketbenfßaft 

jn  ßinbem.  Sie  fönnen  nur  innerhalb  ber  ©renjen  ber  ©emeinbe  ficb  halten, 

auf  bie  Drganifation  ber  unterften  Stufe  bes  Staatswefcns  fiß  cinfßränfen. 

sie  würben  aber  felbft  in  biefent  engen  Bahnten  für  längere  ̂ eit  genügen, 

ba  ein  höherer  politifßer  Sinn  bei  ber  cßriftlicßen  Bcoölferung  nißt  entwicfelt 

ift,  ißr  ̂ntcreffe  nur  ben  näßften  .itreis  bes  öffentlißeu  Sehens  umfpannt.  Bell» 

ließt  bie  ©'orte  bie  oerfproßenen  Beformcn,  regelt  fie  insbefonbere  bie  Steuerer» 

hebung,  fo  hat  fie  oon  ben  Bewohnern  ber  perjegowina  unb  Bosniens  feine  (Ge- 

fahr ju  befürßten.  ©ttc  folße  würbe  ißr  nur  burch  bie  fteigenbe  Slttarßie  unb 

bie  Verarmung  unb  Sntoölferung  ber  afiatifßen  ©ooinjen  braßen  ober  wenn 

eie  oorläufig  nißt  oerbunbenen  ßriftlißen  Stämme  ber  Bulgaren  unb  Serben 

gemeinfßaftliße  Säße  maßten,  pören  wir  einmal,  baß  fiß  bie  Bulgaren 

®ie  ein  Bfann  erhoben  haben  unb  mit  ben  Baßbarftämmen  über  ©ege  unb 

ßielc  oerftänbigt,  bann  mag  uns  um  ben  Beftanb  ber  europäifßen  Dürfei 

bangen.  Bißt  früher.  Cber  boß?  (Sine  fßwerc  (Gefahr  für  bie  Pforte 
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birgt  bie  ftetige  ©infpradje  ber  ©rohmäcbte,  roie  mit  fic  abermals  in  golge 

bes  Äufftanbcs  bcr  tjpcrgcgomina  wahruchmen.  ©s  wäre  müßig,  jetjt  noch 

untcrfucfieii  gu  molten,  ob  biefetbe  nötijig  mar,  ob  fic  nicht  furch  etnfeitige 

Df)ftlnahme  für  bie  $ttfurgenten  t)evoorgcrufcn  mürbe.  ®cnug,  fic  ift  erfolgt 

uub  mir  haben  nur  gu  münfchcit,  baS  fic  fid)  in  bcin  rechten  Diaße  hatte  nnb 

nicht  fo  batb  roieberhote.  Die  Schäbiguitg  ber  Autorität  bcr  Pforte  märe  noch 

bas  geringere  liebet.  SSergeffen  mir  aber  nicht,  bah  biefe  ©infpradjen  auch 

ben  Vkltfricbcn  bebroheu.  Der  ©Jegcnfafc  bcr  ̂ ntc reffen  ber  ©rejjtnächtc 

mirb  fich  htet  juuädift  geltcnb  machen  unb  hier  guerft,  mag  er  fonft  überall 

iibertüncht  merben,  nach  ber  ©ntfdjeibung  rufen.  Dicfc  ©rroagung  feilte  hin* 

reichen,  uitfere  fjarteiftettung  gu  beftimmen.  $ft  bie  Sicherung  bes  ©eit# 

ftiebetiS  toichtiger  ober  bie  ̂nfriebetiheit  ber  VoSniafen,  unb  menn  es  beren 

auch  .fjmnbcrttanfenb  gäbe? 

?Ieue  '^äelferunfleanllaftcn  in  -Swifattf). 

Das  engtifche  ©efängnihroefen  hat,  neben  bem  anterifanifcheu,  in  Dtuücfc# 

tanb  immer  oiete  Beachtung  gefunben,  uictleicht  am  Reiften  ber  greint 

SDtannigfaltigfeit  unb  bcr  beträchtlichen  SOlcnge  oott  Gjrperimentcn  mit  ben 

ocrfchiebenftcn  Spftemen  megen,  bie  cs  als  eine  natürliche  g-olge  bes  «ftp 

gooernntents  aufgumeifeu  hat.  ©s  mirb  baf)cr  nicht  unmillfommeit  fein, 

menn  mir  im  gulgenbcn  bie  bebcutcnben  ^Reformen  befpredjen,  bie  in  6ng< 

lanb  in  ben  lebten  gmangig  fahren  in  ber  Vehanbluitg  jugcnblicher  Verbrecher 

unb  ocrmahrlofter  jtinber  fMafc  gegriffen  haben  —   febcnfalls  bemjenigen 

3meige  ber  ©traffufrij,  ber  am  birecteftcn  ein  allgemein  menfchlicheS  ̂ ntereffe 

berührt,  uub  gugteidt  eines  bcr  rcichtigften  politifdten  ̂ nteteffen.  Denn  es 

unterliegt  feinem  grocifcl,  bah  bie  gcmöhnlichfte  Sorte  oon  Verbrechen,  näm* 

lieh  bie,  melchc  gegen  bas  ©igentbum  gerietet  finb,  meift  oon  gemerbmähigm 

Verbrechern  begangen  mirb ,   bte  ihre  fchiutpflicbe  Haufbahn  fchoti  früh  betreten 

haben;  mürbe  man  alfo  biefer  iDJenfcbendaffe  eine  oernünftige  ©rgiehung  tutb 

caburch  bie  äRöglicfjfeit,  fich  fpäter  ehrlich  fortgu bringen,  geben,  fo  märe  ba$ 
Hebel  an  ber  Quelle  oerftopft. 

Die  neuen  Mnftalten  gur  Vefferung  jugenblicher  Verbrecher,  melcfie  in 

©nglanb  gientlich  genau  feit  gmei  Decennicn  ins  Heben  getreten  finb,  gerfallett 

in  brei  ̂ tauptclaffen,  bie  fid)  nach  bem  ©rabe  abftufen,  in  melcbem  ber  oer* 

bredjctifchc  £>ang  bei  een  jungen  Heuten  entmiefett  ift.  Vdjalten  mit  uns  btt 
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©efprecbung  bcr  britten  (S.laffe,  in  bcr  nur  oerwahrlofte  unb  batjer  ftarten 

tlkrfuchungen  zur  ©egchutig  doh  ©erbrechen  auSgefcfctc,  aber  nod)  nicht  abge* 

fttafte  Hinber  ©laß  finben,  bis  nachher  nur,  fo  fällt  an  ben  beiben  anbercn 

klaffen  junädfft  mehrere«  ©emeinfame  auf.  ‘üor  allem  finb  nämlich  fowohl 

bie  ©efferungsfchulen  (Reformatory  Schools)  als  bic  conceffionirten  Qfnbuftrie*» 

iihulett  (Certitied  Industrial  Schools)  oom  Staate  autorifirt,  unb  ftaats* 

mfitlicb  betrachtet  liegt  beiber  SBcfen  barin,  baß  bie  oon  bem  Home  Secrotary 

mäfentirtc  Staatsgewalt  ben  prioaten,  welche  an  ber  Sptfcc  biefer  Stuftalten 

litten,  alle  erjiefjerifcbcn  ©efugniffe  über  bie  barin  angenommenen  Hinber 

füer  jungen  'deute  überträgt.  Der  Staat  fungirt  loco  parentis:  weil  bie 

Eltern  ober  natürlichen  ©ormünber  ihre  Pflichten  gegen  bie  unter  ihrer  Cb» 

tat  ftehenben  Hinter  fchledjt  ober  gar  nicht  erfüllen,  betraut  er  anbere  ©et* 

iontn  mit  biefer  Dbhut;  beim  er  hat  bas  bircctefte  $ntereffe  baran,  baß  bie 

wrroahrloften  Hieinen  nicht  baju  aufwachfen,  um  bie  H'erfer  $u  beoölfern  unb 

fleftbeulen  bcr  tnenfeh  liehen  ©cfcllfchaft  ju  werben.  Selbftrebcnb  fonnte  biefeS 

jnmbfä|li(he  (Singreifen  bes  Staates  in  bie  elterliche  'Autorität  nur  burch 

eine  gefehgeberifche  Pfaßregel  begrünbet  werben.  SS  oerftrich  eine  geraume 

^cit,  unb  es  würben  manche  öffentliche  ©erfammlungen  im  8anbe  unb  Somite* 

itfungen  im  Parlamente  abgehalten,  ehe  biefc  Hörperfdjaft  fich  oon  ber  llnju» 

langlichfeit  ber  bisherigen  Änftaltcn,  bic  cinft  oielgerühntte  SefferungSanftalt 

larfhurft  nicht  ausgenommen,  überzeugte  unb  im  ̂ atjre  1S54  baS  ©efefc 

aber  bie  ©efferunggfcfjulcn  erlief.  Die  Slctc  betreffs  ber  autorifirten  ̂ nbuftric* 

'tatlen  folgte  bann,  nachbem  baS  obige  princip  oon  ber  Durchbrechung  ber 

mißbrauchten  elterlichen  Autorität  burch  ben  Staat  einmal  anerfannt  war, 

wenige  ̂ aftre  fpäter  nach.  Unb  nun  zeigte  fidf  fowot)l  ber  ©emeinfinn  als 

MS  DrganifationStalcnt  bes  englifchen  ©olfeS  in  h^Üeirt  Vnhte,  inbem  aller 

Viten  Änftalten  fowoht  ber  einen  als  bcr  anberen  Ärt  entftanben  unb,  ge» 

'hilft  unb  nmfichtig  geleitet,  fich  auch  allgemeines  ©ertrauen  erwarben:  einer 

üer  roichtigften  gactoren  für  bie  Streichung  ihrer  $wecfe,  ̂ a  es  ja  nur  bann 

möglich  werben  Fonnte,  bie  mißleiteten  jungen  deute  ber  bürgerlichen  ©efell» 

ihaft  zurüefzugeben ,   fie  in  befcheibenen ,   aber  ehrenhaften  Stellungen  unter* 

bringen ,   wenn  baS  publicum  in  ihnen  nicht  entlaffenc  Sträflinge,  fonbern 

abfcloirte  Schüler  ober  Schülerinnen  erblicfte. 

£>abcn  wir  hiermit  bie  allgemeinen  ̂ lehnlichfcitcn  ber  ©efferungs*  unb 

5er  QnCuftriefchulen ,   bic  OH  eichbeit  ihrer  ftaatsrechtlichen  Stellung,  ben  ana» 

legen  ©erlauf  ihrer  IcgiSlatorifchen  ©egrünbuug ,   ihre  gleichmäßige  Sntftehung 

5utth  ©rioatwohlthätigfeit  heroorgehoben ,   fo  fpringcit  bei  näherer  Sctradjtung 

5ie  Differenzen  noch  mehr  in  bie  Äugen.  Unb  zwar  gehen  biefclbcn  einfach 

barauf  jurücf,  baß  bic  ©efferungsanftalten  für  eine  gang  anbere  ©taffe  jugenb* 

lither  ©ertönen  beftimmt  finb,  als  bie  ̂ nbuftriefdjulen.  ©Mr  haben  biefen 
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Unterschieb  fd)on  oben  angebeutet;  genauer  beftimmt  er  fich  bat)in,  baf  in 

ben  BeffcrungSanftalten  nur  folcfje  ftnaben  ober  'JRäbdjen  Stufna^nte  finben 

follen,  bic  fefjon  ntinbcftenS  oterjef)n  Tage  im  ©efängnif  soaren,  inbem  & 

mehrjährige  ©infdjliefung  in  baS  Reformatory  als  ©rgängung  ju  ber  abgt> 

fürjten  Qtefängnifhaft  hinzutritt:  bagegen  ftnb  bic  ̂nbuftriefchulcn  für  foüfec 

Hinber  bcS'timmt,  bic  auf  irgenb  melden  fleinen  Vergehen  gegen  baS  6igen- 

tl)um  ertappt  worben  unb  im  'allgemeinen  fittlicb  oenoal)rloft,  aber  noch  triebt 

im  ©cfängnif  gewesen  finb.  3tucb  ift  baS  aitersmajritnum  bei  ber  äufnahme 

fcrfchicben ,   inbem  es  bei  ben  erfteren  anftalten  fedbje^n,  bei  ben  leptercn 

nur  oierjefsn  ̂ atjrc  beträgt;  trofebem  ift  bie  geitbauer  bes  aufcntljalts  bort 

in  ber  Siegel  eine  längere  als  hier ,   weil  naturgemäß  bie  Bcffenntg  Der* 

bretf)eri)'cf)er  Äinber  mehr  SJiüljc  foftet  als  bie  (Srziefjung  oerwahrloftcr.  ®ie 
Sinzelpeitcn  betreffs  ber  Verfchicbcnheit  ber  (Einrichtungen  r   Behanblungstreite 

unb  befonbers  ber  TiSciplin,  bic  fiep  aus  allebem  notljwenbig  ergeben, 

braunen  hier  nicht  angeführt  ju  werben,  Bezeidmenb  ift  fdjon  allein  bet 

llmftanb,  baf  jwar  in  beiberlei  Änftalten  gewöhnlich  eine  Slrt  oon  Uniform 

getragen  wirb,  aber  nur  bie  in  einem  Reformatory  ©ngefchloffenen  bei  äus 

gärigen  eines  ©rtaubniffdjeines  bebürfen,  bie  Zöglinge  ber  Qfnbuftrieftbnlen 

bagegen  faft  fo  ungefsinbert  wie  anbere  junge  t'eute  aus»  unb  eingefai. 

Tcrtnod)  ftnb  bei  ihnen  ©itwcidjungSocrfuche  fehr  feiten. 

Tier  Slujjen,  ben  biefe  anftalten  bem  Staate  bringen,  fann  nicht  ju  ho4 

angefäslageu  werben,  unb  eS  wäre  aus  biefem  ©efichtspunfte  bie  ftarfe  Fre- 

quenz, welche  befonbers  bie  ̂nbuftriefdjulen  aufguweifett  haben,  mit  freute 

ju  begrüben  als  ein  'Beweis  bes  Vertrauens,  bas  bie  Üocalbehörbcn  zu  ben* 

felben  faffen  burften.  Qa,  man  fönnte  eS  als  eine  engherzige  'Jfafregel  ju 

beflageit  oerfucht  fein,  baß  bic  ̂ Regierung  ihren  wöchentlichen  'Beitrag  spro 

Stopf  ber  ̂ nbuftriefchüler,  eben  ihrer  ftarfen  Zunahme  wegen,  für  alle  feit 

1872  conceffionirten  Schulen  oon  fünf  auf  brei  unb  einen  halben  Schilling 

herabgefeht  hflt-  Tet  Staat,  fönnte  man  lagen,  macht  immer  noch  ein 

beffercS  ©efepäft  babei,  wenn  et  bic  mäßigen  (StgiehungSfoften  für  biefe  jungen 

Vcute  trägt  unb  fie  auf  biefe  Seife  zu  nühlidjcn  'Bürgern  beranbilbet,  als 

wenn  er  fie  zu  fichcrheitSgefähtlichen  ^nbioibucn  aufwachfen  läßt,  welche  ehr 

liehe  Seute  in  (Gefahr  unb  Schaben  bringen,  eine  zahlreiche  Kriminalpolizei 

in  atpem  hfllten  unb,  hinter  Sdjlof  unb  fKiegel  gebracht,  oicllcicbt  noch  au> 

oiel  längere  $eit  bem  StaatSfäcfcI  zur  Vaft  fallen  würben,  anbererfeits  ift 

aber  zunäcfsft  nicht  zu  oerfennen,  baf  h*er  rät  gewiffer  Sonflict  ber  Staats* 

mit  localen  ̂ ntereffen  oorliegt.  Jür  ben  'JDfagiftrat  einer  Stabt  mag  e* 

höchft  münfehenswerth  fein,  fich  auf  fo  bequeme  Seife  beS  fchlimmften  Pro- 

letariats zu  entlebigcn,  aber  ift  cS  ausführbar ,   alle  bic  3chntaufenbc  ocrwal)t 

lofter  Äinber,  bie  fich  in  ben  Strafen  ber  grofen  Stäbte  ©tglanbe*  umher 
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treiben,  in  fotzen  Schuten  unterjubringen  unb  fie  bort,  mit  einem  Äufwanb 

ron  minbeftens  je  jwangig  ̂ funb  (oierhunbert  Marf)  jährlich,  ber  wefentlidj 

aus  bcm  JiScuS  beftritten  roirb,  gu  unterhalten?  Dies  märe  eine  monftrüfe 

jftee  fcpon  aus  finanziellen  (Srünben.  ferner  mürbe  aber  ihre  äJerwirflichung 

He  auch  bem  Staatsintereffe  mibcrfprechenbc  ̂ olgc  haben,  baß  bamit  ein 

Ürämium  auf  ftrafbare  SSernacbläffigung  ber  Stinber  gefegt  unb  bie  lieber« 

tuljme  ber  filternpflichten  burch  ben  Staat,  bie  immer  nur  eine  2tuSnahm$« 

aaßregel  fein  tann,  oon  ben  meiften  filtern  bet  unterften  Stänbe  als  etwas 

«IbftoerftänblicheS  hingenommen  mürbe.  Sic  fann  nun  aber  biefen  (Mefahren, 

Belize  bie  allguftarfe  ̂ nanfpruebnahme  bet  ̂ nbuftriefchulen  befürchten  läßt 

unb  hie  unb  ba  febon  mir  flieh  hert>eisefüh1rt  hat,  mirffam  begegnet  werben? 

ilugcnfchcinlicb  nur  baburep,  baß  für  bie  gahlreicpfte  Kategorie  ber  uns  hier 

HiAäftigenben  Menfd&enclaffe,  für  bie  »erroahrlofteit  Sinber,  auf  anbere  Seife 

ifiirforge  getroffen  wirb.  @§  oerbient  baher  bie  brittc  filaffe  oon  änftalten 

(na<h  ber  obigen  fiintheilung)  ganj  befonbere  «ufmerffamfeit ,   obfehon  fie  im 

’&rhälmiß  ju  bet  Wachfrage  bisher  noch  nicht  fo  entroicfelt  unb  oerbreitet  ift, 
als  bie  beiben  anberett. 

'J5or  einigen  breißig  fahren  befaß  Stbcrbeen  in  Sdjottlanb,  bie  befannte 

ilniBerfitätSftabt,  einen  Sheriff,  Satfon  mit  Warnen,  ber  es  fiep  gur  befon« 

term  Aufgabe  gemacht  patte,  ber  Vanbplage  perr  gu  werben,  melcbe  bie 

pislracpen ,   ohne  Unterricht  aufmachfenben  Sinbcr  ber  Stabt  unb  Umgegenb 

bereiteten.  $apre  lang  hatte  er  gu  biefem  $roe<f  bie  oerfcpiebcriften  Mittet  in 

üeroegung  gefegt,  $n  bie  gewöhnlichen  Schulen  waren  biefe  Stinber  nicht  gu 

bringen,  fie  wollten  fie  nicht  befugen  unb  fonnten  es  auch  nicht  gut,  ba  bie 

abgeriffenen  fleinen  33agabunben  nicht  mit  ehrbaren  SöürgerSfinbcm  auf  einer 

‘•Banf  fipen  burften.  Selbft  aber  burch  baS  Angebot  oon  aSerfüftigung  ließen 

ße  fi<h  nicht  gewinnen;  nur  Stinber  aus  bemittelteren  Familien  gingen  bar« 

auf  ein,  weil  ihre  filtern  oon  ber  Liberalität  bes  Sheriffs  profitireit  wollten, 

ter  echte  Wotnabe  brachte  feine  Freiheit  nicht  gum  Opfer. 

finbiieh  probierte  es  Satfon  mit  einem  neuen  Softem,  fiines  fepünen 

Borgens  im  ̂ apre  1846  ließ  er  auf  allen  Straßen  unb  Sßtäben  SlberbeenS 

He  jugenblicpen  Migabunben  aufgreifen  unb  nolens  volens  in  ein  gu  bem 

.•jroccfc  bereit  ftehenbeS  Scpulgimmer  bringen,  wo  fie  ben  lag  über  bleiben 

süßten  unb  mäprenb  biefer  3“t  Unterricht,  fo  weit  bies  anging,  fräftige 

Nahrung,  unb,  wenn  fie  arbeiten  wollten,  Arbeit  erhielten.  Man  entließ 

fie  mit  bem  ©enterten,  baß  fie  nach  gefallen  wieberfommen  ober  auSbleibeit 

burften ,   baß  aber  fünftig  in  ber  ©raffdjaft  Äberbeen  feine  oagabunbirenben 

Stinber  mehr  gebulbet  würben.  Der  firfolg  biefer  Maßregel  war  fo  burch« 

idjlagenb,  baß,  nachbem  biefe  2lrt  oon  Scpulgwang  nur  ein  halbes  ̂ cilix  lang 

beftanben  hatte,  bie  $al)l  ber  oon  ber  fSoligei  aufgegriffenen  fungen  ?anb« 
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ftrcid)er  uon  345  auf  14  fjewbfanf ;   im  ijahre  1850  war  fie  noch  rocitcr  bis 

auf  2   gefallen.  £>ic  3lnjat)l  ber  zu  ©efängnißftrafen  uerurtheilten  jugenf 

lieben  Verbrecher  hatte  im  ̂aljre  1841  61  betragen;  im  ̂abre  1851  betrug 

fie  nur  noch  22. 

26ir  haben  fciefe»  fdjottifche  ©Aftern  etmaS  ausführlicher  befpredhen,  twil 

es  nachher  vielfache  Nachahmung  gefuitben  hat  unb  roeil  biefe  Nachahmungen 

entfdjieben  hinter  bem  Criginal  zurücfgebliebeti  finb.  Nämlich  mo  man  fonfi 

folche  „XageS^nbuftriefchulen  mit  Vetföftigung"  (Day  Industrial  Feeding 

Schools)  eingeführt  hat,  j.  V.  in  ©binburgh ,   in  NJanchefter,  in  Vioetpool, 

ba  hat  mau  ein  gang  unerläßliches  (Sie ment,  bas  bes  obligatorifchen  Vcfiubef, 

meggelaffen.  ®ie  Jolge  hieroon  mar,  baß  bie  grequenz  hinter  ben  finrat- 

tungen  jnrücfgeblieben  unb  namentlich,  baß  fie  äußerft  fchroanfeitb  ift,  baß  es 

in  ben  nteiften  fallen  unmöglich  ift,  biefe  Äinbcr ,   beren  häusliche  ©inbrüdr 

bie  fchlimmften  non  ber  Vielt  finb,  an  Stetigfeit  unb  Negelmäßigfcit  ju  gc< 

mt’hnen.  (Ss  erheben  fich  baljcr  biefe  neueren  änftalten  menig  über  bie  alten 

llagged  Schools,  mie  fie  befonberS  iit  Vonben  in  größerer  Stnzafjl  bcfirtoi, 

b.  h-  ©lementarfchulcn ,   in  benen  folche  Kinbcr,  bie  roegen  ihres  bctteifwh.ni 

ÄuSfeljenS  unb  ihrer  jerfeßten  (ragged)  ftteibung  in  ben  VolfSfcbulcn  feine 

Aufnahme  finben ,   unterrichtet  merben.  $)er  Schreiber  biefer  feilen  wirb  ben 

©inbruef  nie  oergeffen,  ben  beim  Vefucf)  einer  folgen  Schule  biefe  Min* 

mannfehen  ©eftalten  auf  ihn  machten;  auf  ben  erften  Vlicf  jroar  fabm  ftf 

noch  leiblich  genug  aus,  ba  fie  ben  ÜRorgen  gleich  nach  bem  ©intritt  in  N* 

ScbulhauS  einer  grünblichen  ffiafebung  unterzogen  merben,  aber  bei  näberem 

^ufehen  erfannte  man,  baß  fie  buchftäblich  in  (lumpen  gehüllt  mären.  Unb 

biefer  guftanb  ließ  fich  heim  heften  Vlillen  nicht  beffern.  Nlilbthätige  ©amen, 

berichtete  ber  Scljrer ,   hatten  oor  einiger  3eit  ihm  eine  für  fämmtlicht  ®<hüiff 

auSreicheubc  ?lnjahl  non  ̂ acfchen  zur  Verkeilung  unter  biefelbcn  übergeben, 

aber  nichts  beftomeniger  erfchienen  bie  Knaben  Xags  baranf  micber  in  wn 

alten  (lumpen:  bie  gemiffenlofen  ©Item  hatten  ihren  Kinbcrn  bie  neuen  8lh 

buttgsftücfc  meggenommen,  um  fie  zu  »erlaufen  ober  ju  oerpfänben.  2Nati 

fieht  leicht,  baß  eS  bei  folchen  häuslichen  Vcrhältniffen  mit  bloßem,  noch  baju 

unregelmäßigen  Sdjulbefuch  nicht  gethan  ift;  biefe  jungen  Sßilben  tnüffen 

cioilifirt,  ihre  geiftigen  unb  phpfifchett  Anlagen  unb  Kräfte  muffen  unter 

ftrammer  Leitung  ausgebilbet  merben,  batnit  fie  fich  fpäter  ehrlich  ihr 

oerbienen  unb  in  ber  ihnen  oont  Sdjicffal  augemiefeuen  Sphäre  ihre 

thun  fönnen.  Xaju  ift  eS  aber  unerläßlich,  baß  bie  Kittber  ben  ganzen 

über  in  ber  Schule  bleiben,  man  mag  fie  hier  befchäftigeu  mie  man  will, 

unb  baß  alle  fiinbet,  bie  fich  in  halbmilbcm  3uftaube  in  ben  großen  Stabten 

umhertreiben ,   unb  nicht  bnreh  irgenb  ein  Heines  ober  größeres  Vergehen  etft 

aus  einem  fonftigen  ©runbe  für  bie  ̂nbuftriefchule  ober  VcfferungSanftalt 
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reif  befunben  worben  finb,  burdi  bie  Cbrigfeit  jum  'iiefuc^  folget  Spulen, 
wie  bie  befprodjene  tu  Äberbeen,  angehalten  loerbcn.  ©erabe  bie  Untere  ̂ or* 

tcrung ,   bas  obligatorifche  Diomcnt,  wirb  gegenwärtig  in  Gnglanb  oon  aus- 

gezeichneten  Sennern  bes  jugenb lieben  4$erbrecberthums  mit  großer  Gntfchieben* 

beit  betont*).  5>a3  Parlament,  »erlangt  man,  folte  eine  äcte  erlaffen,  bureb 
bie  ben  localen  Sdjulbehörben  bie  Grmächtigung  erteilt  mürbe,  alle  üagabun« 

titenben  Hinber  in  eine  berartige  Schule  ju  f liefen;  bie  Eltern  füllen  genö- 

tigt werben,  fie  jn  regelmäßigem  Söefudje  anzufjalten,  foroie,  wenn  fie  be- 

mittelt finb,  für  bie  Soften  ber  uerabreiduen  5)}aljrung  aufjufommen.  §iet 

itben  wir  ben  Schulzwang  in  optima  forma,  unb  e3  läge  eine  geroiffe 

'ttanigthuung  barin,  wenn  bie  Gnglänber  neben  jenen  anberen  Ginrichtungen, 

bie  und  als  'JJiuftet  bienen  löttnen ,   wirtlich  auch  einen  obligatorifcben  Schul» 

imterricht  einfüfjrcn  feilten.  früher  Ratten  fie  iljn  als  ein  'ßrobuct  beS 

beutf<hen  ‘ßolijeiftaats  bezeichnet,  bas  bem  Selbftoerwaltungstricb  bes  freien 
mglifdjen  Staatsbürger«  unerträglich  fein  mürbe. 

vKu5  bem  (firöbenffjaf. 
S5on  8t.  ÜJterjborf. 

IDtan  mag  ben  Ultramontanen  unb  ihren  finftcren  Söcftrcbungcn  fo 

icinblid)  gegenüberfteheu ,   roie  man  will,  ein  93erbienft  wirb  ber  Xiroler 

Sperics  ber  (Gattung  oon  bent  'Jiaturfreunb  nicht  abgcfprochen  werben  lönnett : 
Xirol  oor  bem  Schictfal  ber  Schweiz  bewahrt  zu  h^ben.  Gin  ©afthau«  für 

Wc  gange  3öelt,  wie  bie  Schweiz,  oon  ber  ein  geiftreidjer  ̂ rangofe  fagt,  baß 

«an  in  ihr  fiele  Deutle,  mehr  Ämerifaner,  unzählige  Gnglänber  unb  hin 

unb  mieber  einen  Schweizer  träfe,  ift  baS  „heilige  Üanb"  Xirol  —   ©ott  fei 

Jan!  —   noch  nicht  geworben,  ßür  benjenigen,  welcher  ber  ihnt  fremb  ge* 

»orbenen  Statur  wahrhaft  näher  treten,  bem  üärm  ber  Stäbte,  bem  gefchäftigen 

unb  boch  fo  fleinlichcn  Xrciben  ber  'Dtenfchcn  wahrhaft  entfliehen  möchte,  ift 

a   ein  Xroft  zu  wiffen,  baß  in  Xirot  eine  einfamc  Seele  wirtlich  noch  eittfam 

trat  fann.  Stiller  traulicher  ijjlähe,  abgetriebener  Xhäler,  bie  zugleich  bem 

Sprach*  unb  Gulturhiftorifer  wie  bem  Jreunbe  einer  erhabenen  sJiatur  reiche 

*)  5iepe  bie  iktl)onDlmigen  lies  im  öctober  1874  in  C&lasgou;  zujammengemteiicn 
5tfiigtei(es  für  bie  Sociafoiffeitfcbafteit. 

jn  neuen  SCnOi.  uns  II.  1< 
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Ausbeute  bieten ,   giebt  cS  bort  noch  eine  große  $aht,  toer  Knute  baffelbe  in 

gleicher  AuSbeljnung  oon  ber  Schweig  fagen? 

(Sin  fotd^er  ftiller  ErbenwinFel ,   bis  cor  wenigen  Qa^ren  ganj  oon  kt 

Außenwelt  abgefdjloffcn,  jc^t  langfara  in  ben  Kreis  beS  touriftifeben  l'ebem 
gesogen,  ift  bas  ©röbcnthal  in  Sübtirol.  Cbgleich  nur  wenige  2 tunten  een 

einer  ̂ auptoerfehrftraße,  ber  sBrennevbafjn,  entfernt,  ift  es  bodi  noch  ton  bem 

großen  Schwarm  ber  iReifenben  oerfebont  geblieben;  nid)t  gar  31t  häufig  trankm 

Eingclne  oon  ber  «Station  Blaibbrucf  talaufwärts,  um  nacb  flüchtigem  ©inbluf 

entweber  wieber  l)inau§  an  bic  üBaljn  bem  fonnigen  '-Bogen  31t  ober  über  rin* 

ber  ̂ oebe  am  föttbe  bes  XbaleS  in  bie  Spület  ber  ©aber,  beS  Äoifto  ober 

bes  Sorbeoole  (ich  ju  wenben  —   unb  äußerft  feiten,  außer  oon  ©nglanbem, 
wirb  bas  ©röbenthal  ju  längerem  Aufenthalt  auScrfehen. 

Unb  bodj  bietet  gerabe  biefes  2f)al  bem  aufmetffanten  ^Beobachter  brt 

Angiefjenben  fo  oiel ,   ift  h>er  noch  fo  manches  bRäthfel  ju  lüfen,  baß  bet  &• 
fucher  reiflich  belohnt  wirb. 

2Rir  möge  es  erlaubt  fein,  im  Jolgenben  einen  htrgcn  33licf  auf  t« 

fprachlichen  unb  focialen  '-Berhältniffc  biefcS  mir  liebgeworbenen  Erbemrinftle 

ju  werfen. 

2)aS  .©röbcnthal,  in  feiner  gangen  Ausbefjnung  nur  fünf  bis  fcchS  »tunten 

lang,  jieht  oon  ben  ÜRauern  ber  Sellagruppe  in  weftlidjer  tRicbturg  ji® 

©ifacfthal,  wo  bart  an  feinem  fchluchtartigcn  AuSgange  bie  berühmte  $ri'( 

Xroftburg,  öswalb  oon  SBoltenfteins  ©eburtsftütte,  fi<h  erhebt,  wabrenb  wn 

ber  jenfeitigen  Jpühe  ÜPaltherS  oon  ber  33ogelweibe  angebliche  .fpeimatl)  winft- 

iBraufenb  unb  tobenb ,   mächtige  ‘Porphprblöcfe  wilb  überfchäuntcnb  ftürgt  kt 

©röbnerbach  bem  entgegen,  ber  auf  ber  oortrefflidjen ,   1856  erbauten  W< 

ftraße  bem  £>auptorte  bcS  Xljales  guftrebt.  Xic  gange  Strccfe  bis  «t.  Ulricb 

trägt  metjr  ben  Shaw^fr  einer  Schlucht,  ba  bie  fteilen  bewalbeteit  ̂ ctphot' 

gchänge  gu  beiben  Seiten  einen  2 ha Koben  gar  nicht  auffommen  taffen. 

Eigentlich  fann  auch  noch  nicht  bei  St.  Ulrich,  beffen  .päufer  freuublid)  an 

beiben  Seiten  bes  Caches  an  ben  Abhängen  gerftreut  liegen,  fonberu  erft  beim 

lebten  Dorfe  St.  SDiaria  ober  ffiolfenftein  oon  einem  auSgcfprochcn  ebenen 

'plane  bie  9tebc  fein.  Ebenfo  erfchtießt  (ich  ber  gewaltige  'XljalOintcrgrune 
erft  allmählich  bem  00m  Eifacftl)ale  'JJahcnbcn;  bort  wo  litifs  in  ber  £>cbt 

bas  Dorf  St.  'Peter  auSgebrcitet  liegt  unb  an  ber  ̂ oftftraße  baS  'Braubau- 

gu  St.  ißeter  bem  dürftigen  eine  frenbige  Ueberrafchung  gewährt,  erf<bri|:l 

gum  erften  SRalc  bem  erftauntcu  'Blicf  ber  ungeheure  Sanglofel,  ber  Bf' 

herrfcher  bes  Xhalcs.  Knb  oon  nun  an  entrollt  fich  allmählich  bie  prächtige 

Umwallung;  bie  lange  '.Blauer  bes  SDlcifotcS  mit  ben  Scllafpipen  fchl«P 

feftungsähnlicb  bas  Xhat,  rechts  entwitfelt  fich,  phantaftifcb  gerriffen,  neben  beni 

.pauptgipfcl  bes  Vangfofcl  bic  ̂ aefenreihe  feiner  Heineren  Spt^e»,  nnb  ff» 
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(äkfä^rte,  ber  ̂Jlattlofel,  tinfö  —   alletbingS  crft  oon  ©t.  ©briftina  aus  fidjtbar 

—   ragen  bie  unerftiegeneu ,   plattengepangerten  ©eisletfpiben ,   ber  60U  belle 

fjieres,  bie  ©tobia  u.  f.  to.  in  bie  .pölje.  SBäbreitb  im  ©üben  baS  “Plateau 

ecr  ©eifeer  3t£m  [teil  gegen  bas  ©rübentbal  abfällt,  wirb  biefeS  im  '3iorben 
eureb  einen  nicht  gar  gu  ̂ol)eit  ©ebeiberüefen  uon  bem  bei  .(Kaufen  miinbenben 

'Bilnöfet^al  geft^ieben. 
©ineS  oerbältnifemäfeig  wie  geringen  öefuebes  nun  auch  baS  eben  htrg 

ifiggirte  X^al  ficb  gu  erfreuen  bat,  fo  ift  es  boeb  feit  langer  ßftt  ein  (Segen» 

ftanb  oielfacbcr  Äufmcrffamfeit.  "Denn  bie  ©rgeugniffe  ber  (Sröbner  ̂ nbuftrie, 
Sinberfpielwaaren  aus  §olg,  geben  feit  langem  in  alle  ®}clt  unb  über  ben 

©röbner  felbft,  feinen  Urfprung  unb  feine  ©pracbe  ift  oon  berufenen  unb 

Unberufenen,  (Selebrtcn  unb  Ungelehrten  fdjon  oiel  gefproeben,  gefefiricbeit  unb 

gefabelt.  ©rft  in  ber  neueften  $eit  bat  bie  überall  fiegreiebe  'JKetbobc  ber 

ntobernen  Sprach  miffenfebart  au*  b*cv  „etwas  mehr  Hiebt"  gefebafft. 
©be  i<b  auf  baS  fo  lange  rätbfelbafte  unb  oerfannte  (Sröbnerifcb  felbft 

fpmme,  mufe  über  bie  fpracbliebcn  Ujerbältniffc  bes  Xb^le^  überhaupt  ein  ©ort 

gejagt  roerbeu.  $n  bem  fleinen,  faurn  fedjS  ©tunben  langen  Xbale  ringen 

ürei  Sprachen  um  bie  ̂errfdjaft:  ©vöbnerifefe ,   italienifcb,  Hcutfcb,  baS  uv» 

iprüitglicbe  ibiorn  beS  eigentlieben  ©l)nlbetocbnerS,  bie  Streben»  unb  ©d)ul» 

ipradje,  unb  bie  bes  »om  Gifacftbai  einbringenben  beutfebeu  ©lementeS.  iebodj 

neben  fie  einanber  nicht  gleich.  3unä<hft  nämlieb  ift  ber  gange  untere  Ol)*-''! 
PeS  XbaleS,  früher  ohne  Zweifel  aud)  in  grobnerifeben  §änben,  mit  ben  auf 

Per  £)i)be  liegenben  Orten  Haien  unb  ©t.  %Vter,  je^t  gang  bentfeb,  Offenbar 

bat  bi«  baS  Heutfcbe ,   mächtig  oom  (Sifacft^af  anfcbmellenb ,   feine  IRioalcn 

befiegt;  genau  wie  im  benachbarten  3?ilnöfe,  fa  toabrfebeinlieh  im  gangen  ©ifaef» 

tbale  oom  Brenner  herunter  bis  '-bogen.  Has  '.Brauhaus  gu  ®t.  'fktcr,  etwa 
eine  ©tunbe  oon  ©t.  Ulrich,  büvfte  baS  lebte  beutfebe  £>auS  fein,  ©ebon  ber 

naehfte  Ort,  brcioiertel  ©tunben  weiter  tbalcinmärts,  am  linfen  Ufer  bes 

baebes,  IRungabitfdj  genannt,  ift  gang  gröbuerifeb.  33on  biefem  Orte  unb  bem 

[üblich  etwas  höh«  gelegen  ißufclS  (italienifcb  SJutla)  an  bis  gunt  ©ube  beS 

ibales  fpielt  baS  Oeutfdje  crft  bie  britte  Uiolle.  3?erftanbcn  wirb  es  in  ber 

flegel,  bie  aber  gablreicbc  'Ausnahmen  erleibet.  üliufete  itb  boeb  fogar  einmal 
Deittags  in  @t.  SDiaria,  weil  mir  baS  3S?ort  für  SDieblipeife  (puestl)  ent» 

fallen,  bie  £>auSfrau  (l’oma)  aber  ausgegangen  mar  unb  Weber  SBirtb  noch 

'JWagb  beutfeb  oerftanben,  hungrigen  SOtagenS  wieber  nach  St.  Ulrid)  gurüef» 

manbern.  Hie  alleinige  Sprache  bes  in-rfebrs  unb  Umganges,  bie  feber  fpriebt, 
ieber  oerftebt,  ift  burebauS  baS  (Sröbnerifdie;  nicht  einmal  bie  ©ciftlieben  bil&e 

itb  unter  ficb  italienifcb  fpredjcn  bereit.  8n  gweitcr  ©teile  fommt  natürlich 

bie  ©pracbe  ber  Strebe  unb  Schule,  baS  ̂ talieuifebe.  Hlufeet  etwa  ben  Sinbern 

bis  gum  feebften  unb  fiebenten  ̂ abre  wirb  au<$  Pc  twn  jebem  oerftanben; 
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for^t  bocp  bie  ©eiftücpfeit  bet  Diöcefe  Stipen  naep  ftrüften  bafür,  ba« 

$>utfcpe  ntcfjt  über  baS  ̂ talienifcpc  £err  werben  gu  (affen.  £aß  überhaupt 

in  biefem  X^eilc  beö  ®röbentpalcö  beutfeö  oerftanben  unb  gefproepen  »in, 

erflärt  fiep  außer  au»  ber  langsamen  ©inwirfung  beö  äußeren  unb  beö  (Siiaf- 

tpaleö  wopl  nur  au«  ben  §anbelöbegiepungen  ©röbenö,  bic  baö  Stiemen  bei 

offuiellen  Sprache  Giölejtpanicnö,  ber  großen  mobernen  Gulturfpradje  unbebingt 

forbern.  SBtüeid^t  fomntt  bagu,  baß  (Mröben  in  politifdjct  33c^icbung  p   bnn 

butdjauö  beutfeben  3?ejirf  Säftclrutp  eingetpeilt  ift,  monier  fiep  wopl  u.  I.  btt 

beutfdjen  ©emeinbef trüber  g.  S.  „®emeinbc  St.  Gpriftina",  „©emeinbe  SMm> 

ftein"  begreifen,  mäprenb  cö  bafür  int  benachbarten  Hinteren  Guneberg  g.  ¥ 

„commune  di  Corrara“  —   „strada  per  Livinalongo“  petßt. 

3^beffen  läßt  fiep  ein  gewiffer  Unterfcbieb  in  ber  SBertpeilung  be? 

I'cutfcben  im  Hinteren  ©rübentpal  trop  beffen  im  gangen  burepaus  gröbnerifte 

Gparafters  faum  oerfenneit.  ®aö  IDeutfcpe,  baö  oom  Gifacftpal  peranbringt, 

muß  natürlich  in  ben  roeftlicpcn  ©rtfepaften  ntepr  bemerfbar  werben,  als 

in  ben  öftlicpen,  wo  baö  ©röbnertfepe  oon  fremben  Ginflüffen  abgefdjlrjfat 

fein  fcfteö  Sollwert  pat.  fUiit  fRecpt  fantt  man  baö  Sellagebirgc,  bietcö 

eoloffale  SRauerwerf  im  §intergrunbe  beö  Üpaleö,  in  gewiffer  ffietic  als 

Sentrum  anfepen,  oon  bem  ein  guter  £peil  ber  iabinifeben  3Tf)äler  auöftr#, 

eept  labinifcp  napc  beim  Gentrum,  itacp  ber  ‘Peripherie  3U  aber  fiep  mehr  unb 

mepr  oerbeutfepenb  ober  ocrwälfcpcnb.*) 
fjjüt  baö  ©röbcittpal  nun  fann  tep  meine  obige  Sepauphmg  übet  tic 

Sertpcilung  beö  ©eutfepen  im  pintern  Ipalc  auö  ber  (ebenben  Sprache,  aus 

ber  Spracpe  beö  Serfcprö  faum  belegen;  fepwerltcp  bürften  fiep  ba  Untet* 

fepiebe  gwif^en  St.  Uiricp  unb  etwa  St.  Gpriftina  firtben.  ̂ nbeffen  man 

bebenfe  bie  fonberbarc  Stfcpeinung,  baß  auf  bem  Sircppof  gu  St.  Uiricp  tic 

neueften  (Srabfcpriften,  namentlicp  bie  ber  Ängefepenern,  beutfep,  in  St.  Gpriftina 

bie  meiften  itaiienifcp  abgefaßt  finb  (nationalgrbbnerifcpe  finb  ungemein  feite» 

unb  bie  Grftärung  ift  boep,  glaube  icp,  bie,  baß  eben  ber  eine  Ort  bem  beutfeben 

Sprachgebiete  näher  liegt  alö  bet  anbere. 

2Bie  einmal  ber  Streit  ber  brei  Sprachen  im  (Mröbentpal  enben,  »eicht 

bie  Oberpanb  bepalten  wirb,  ift  fcpwer  gu  fagen.  $m  benachbarten  Gnneberj 

pat  baö  Iteutfcpe,  oom  ‘■JJuftertpale  per  einbringenb,  gefiegt;  baö  ̂ abinifepe 
ift  auf  bie  pinteren  Xpalcrte  Slbbabia,  St.  Gaffian,  Goroara  unb  (Xolfufcfig 

gurüefgewiefen  unb  auch  pier  wirb  beutfep  burchfcpnittlicp  mepr  oerftanben  alö 

in  ®röben.  dagegen  ift  in  gaffa  baö  Sabinifcpe  bem  ̂ talienifcpen ,   bet 

im  Süben  benachbarten  Gulturfpracpe,  unterlegen.  Oaö  ©röbnerifchc  fclbft 

*)  2Kan  oergteicftc  in  Stöcoliö  unten  citirtem  ©ufpc  €>.  332.  $et  „aspro  nodo  di 

raonti  che  sovrasta  alle  Borgend  dell’  Avisio''  ift  bic  '^ellagtuppe. 
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iiteint  corläufig  nocfi  nicht  gefährbet;  ob  aber  jemals  baS  Teutfcbe  im 

Thal  größere  Grfolgc  über  baS  $talienifcf)c  erringen  wirb,  jefseint  bei  ber 

'JHacfit  unb  bem  Gifer  ber  ftirebe  unb  ber  Sauljeit  ber  weltlichen  Beljörben 

minbeftenS  jweifelljaft. 

3BaS  ift  aber  nun  bieS  ©röbnetifchc,  baS  bem  Teutfcben  wie  bem  Italiener 

ijlriib  unoerftänblidi  ift?  2)tit  feinen  gifdjlauten,  palatalen,  feinen  iftafal* 

socalen  unb  hatten  Blutgruppen  macht  es  auf  beu  ̂ remben  einen  Ijöchft  eigen* 

tbümftdhen  GinbrucT.  Befannte  filänge  fjört  er  barunter,  aber  er  weih  nicht, 

w«  bamit  anjnfangen  ift.  Taji  früher  bie  allzeit  bereiten  ÜRf>äticr  jur  Gr* 

üärung  biefesS  QbiomS  betangejogen  würben,  unb  biefeS  furjweg  für  rhatifcb 

:ujgegeben,  (äfft  ftch  leicht  benfen:  jene  fonnten  eine  um  fo  paffenbere  'JRolle 

fpielen,  als  man  »on  ihnen  felbft  nicht  fiel  muhte.  aber  fie  haben  fein  ©lücf, 

bie  armen  iRhatier!  Biele  „rhätifche"  Ortsnamen  in  Tirol  haben  fich  als 

remanifefie  entpuppt  unb  oon  einem  rätbifefjen  Gharafter  ber  gröbnerifchen 

Sprache  (mit  bem  rfjätifchen  Urfprung  ber  ©röbner  felbft  »erhält  es  fich  attberS) 

®ill  heute  liiemanb  mehr  etwas  wiffen. 

Tie  lanbläufigc  Slnfi<ht  ber  tfaien,  ber  Jremben ,   bie  ins  Thal  fontnten 

anb  mancher  ©inheintifcher ,   bie  fich  um  ihre  Sprache  befümmern,  ift,  man 

ein  „oerborbcneS",  „oerbilbeteS"  ̂ talienifch  »ot  fich,  einige  ganj  ffieife 

frechen  auch  üon  einet  iKifdmng  beS  italienifchen  unb  Teutleben!  Sieht 

wn  fo  obenhin  ben  ffiortfdjafc  beS  ©röbnerifchen  buttf),  fo  fann  man  wohl 

fflf  biefe  ©ebanfen  fommen.  Ter  ©runbftocf  beS  gröbnerifchen  unb  italienifchen 

aber  nicht  weniger  beS  franjöfifdjen  ober  fpanifchen)  ÜepiconS  ift  allerbingS 

berfelbe,  manche  SluSbrücfe,  namentlich  abftracte,  finb  birect  bem  ̂ talicnifcben 

ntlchnt,  unb  auch  beutfdjer  Söörter  finbet  fich  eine  gange  3al)l.  aber  baS 

Siefen  eines  TialectS,  einer  Sprache  beruht  »ielmebt  als  auf  bem  Vepicott 

wf  bem  Vautbeftanbe  unb  ben  Sautgefefcen.  Unb  ba  geigt  auch  nur  ein  flüchtiger 

9(icf  (man  benfe  nur  an  ben  weichen  italienifchen  ÄuSlaut  unb  »crgteichc 

<imit  bie  hatten  gröbnerifchen  ‘äuslautSgruppenl,  bah  man  fo  wenig  bas 

fröbnerifche  einen  italienifchen,  wie  baS  $rooen$altfche  einen  franjöfifdjen 

^ialect  nennen  barf. 

Bon  ber  Söiffcnfcfjaft  ift  biefe  falfdje  Änfdjauung  auch  längft  befeitigt ; 

b   mürbe  gar  nicht  auf  fie  gurüefgefommen  fein,  wenn  fie  nicht  bei  ber  leiber 

»   groben  ©leichgültigfeit  beS  gebilbeten  BublicumS  gegen  fprachliche  Ber* 

iltniffc  noch  weit  verbreitet  wäre.  Selbft  in  bem  trefflichen  Buche*)  — 

efftiefc  wenigftens  wegen  ber  Bfaterialfammlung ,   welche  bie  ©runblage  ber 

nauen  Äcnntnih  beS  ©röbnerifchen  abgiebt  —   beS  Guraten  Bian  finben  fich 

*)  gum  ©tubium  ber  tbetolabinifCbcu  ®ialectc  tu  lirot.  (Mrfbeti,  ber  törbbner  nub 
.ne  «SptaWe  ©on  einem  C£int)eimifd)en.  ©ojen  1864. 
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S.  45  über  biefen  ‘jhcnft  bebenfltcbe  Unflarheiten.  Seltfam,  bafi  au*  Bit 
ficperften  ©rgebniffe  miffenfcbaftlicöer  {forfchung ,   btc  in  biefer  Jragc  nü± 

baju  einen  fo  bercbten  ftmoalt,  wie  unfer  Submig  Steub  ift,  gefunben  tpt 

fo  langfam  in  bie  allgemeinere  (Srfcnntnifj  übergeben. 

Die  (Ermahnung  jenes  ©udjeS  nun  führt  über  3U  ber  moberuen  Hüffen 

fe^afttic^en  Bebanblung  ber  ©röbnet  Sprache.  Sßährenb  —   mir  fefjtn  mj 

DiegenS  grcfjem  ffierfe  über  bie  romanifcben  Sprachen  hier  ab  —   33iun  nur 

baS  thatfcicblicb  Borhanbenc  opne  (Erflärung,  gegen  bie  er  ficf?  auSbrücfticb  rer* 

mährt,  giebt,  faßt  oor  if)in  äftitterrupuer  (Die  r^itolabinijcbcn  Dialefte  in 

Dirol  unb  ü|re  Vautbcjcicfmung.  Bripen  1856)  unb  nacb  ihm  Sandler  in 

feinem  auSgejeicbneteu  ÜÖerfc  über  „bie  romanifcben  Bolfsmunbarten  in  Süt 

tirol"  baS  3?erf)ältniß  bes  ©röbnerifdjen  unb  ber  oermanbten  labinifdjen 
Dialefte  ju  ben  romanifcben  Sprachen,  ju  benen  auch  fie  geboren,  näher  im 

Sluge.  Seiber  ift  oon  bem  lepgcuannten  bezüglichen  Serie  nur  ber  erftc 

Xljeil,  ber  bie  (Einleitung  giebt  unb  bie  üautlehre  nebft  einem  ̂ bioticon  um- 
faßt, 1870  in  ©era  erfcbicnen ;   es  fcbeint,  als  ob  megen  beS  geringen  jlbfabe* 

ber  ämeite  Xbeil  uns  noch  für  lange  >}cit,  inenn  nicht  für  immer,  unrb  rer* 

enthalten  bleiben.  Doch  geljt  fchon  aus  bem  erften  Banbe  berror,  bas  tw? 

©röbnetifche  nebft  feinen  Berroanbten,  bie  als  echt  rontanifdjt  3&icm‘’*  a,ip 
als  echte  Xbchter  bes  Slltitalifdjen  ron  ber  Siffenfchaft  längft  erfannt  jmb, 

ju  einer  ehemals  einigen  labinifchen  Spraye,  bie  ben  anbern  romam'hcn 

Sprachen  gleichftanb,  gehörte.  Durch  bie  fidj  einfehiebeuben  Deutschen  unt 

Sclfchen  mürben  Seile  in  baS  Sprachganje  getrieben,  ber  Mangel  einet 

Literatur  unb  S<bviftfpra<be  begünftigte  bas  ̂ uSeinanberfallen ,   fo  bah  wir 

heute  ftatt  einer  fiebenten  romanifcben  Sprache  nur  bie  an  ber  ganzen  fette 

ber  ?(Ipen  gerftreuten  unb  oerfprengten  labinifchen  Dialefte,  burcf>  gemein 

fame  iDierfmale  unter  fiep  oerbunben  unb  gegen  bie  anberen  romanifcben 

Dialefte  abgegrenjt,  befipen.  DiefeS  ganje  labinifebe  ©ebiet  nun  ift  in  nenefter 

$eit  ©egenftanb  ber  eingefjenbften  Unterfuchuttg  gemorben  unb  jmar  oon 

Seiten  beS  größten  italienifcben  Sprachforfchers,  beS  feinften  Beobachters  ber 

inbogcrmanifchen  Sautgefepe ,   ©.  $.  9lScoliS  in  ü)failanb.  Qn  bem  erften 

Banbe  beS  archivio  glottologico  italiano  f)at  er  1873  feine  saggi  latlini 

üeröffentlicht.  Uns  intereffiren  fie  nur,  fomcit  fie  auf  bas  ©rfbnerif(tv‘ 

Bejug  haben. 

Die  gefammten  labinifchen  Sprachrefte,  man  formte  fagen  bie  oialeftif*en 

Xrümmer  ber  jerftörten  labinifchen  Sprache,  verfallen  nach  ihm  iu  brei  St* 

theilungen:  eine  mcftlicbe  (bünbnerifche ,   lombarbo  *   tabinifdje) ,   mittlere  unt 

öftliche  (friaulifdje,  oenctolabinifchc).  ßur  mittleren  gehört  unfcr  Dialeft  anr 

jmar  ju  beren  öftlicher  ©nippe,  bie  gegenüber  ber  meftlicpen  micber  ein  flcine:-? 

©anje  bilbet.  iSaprenb  bie  meftliche  Äbart  biefer  mittleren  ©ruppe  in  ben 
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Schluchten  unb  Xfjälern  fübmeftlid)  oon  Sojen ,   im  TionSberg  unb  Sutjberg 

(Val  di  Non,  Val  di  Sole)  gefprod)cu  wirb,  f)errfcht  bie  öftlidfe  in  bcu  jc^t 

allmählich  bem  touriftifchen  'Bcrfebr  evfd^Ioffenen  fogcinumten  I>oIomUtf)äIevn 
enra  mit  beit  ©renjorten,  Gernbra,  prcbajjo,  (Solle  bi  St.  Üueta,  Göttin a, 

2t.  Sigtl  (ÜWareo) ,   (St.  Ulrich.  ©ine  oerwanbte,  bod)  jetjt  ganj  ifolirte 

Spradjinfel  ift  baS  ©onielicanif^e.  Seffet  als  nad)  beit  Crtfdjaften  läßt  fiel? 

ta#  (Gebiet  nad)  ben  Jlüffcn  bejeidjnen:  eS  umfaßt  bas  Xt)al  beS  Sfoifio,  bes 

»ÜröCnerbachS ,   beö  ©abcS,  beS  oberften  Gorbeoole,  unb  bet  Soita.  iDlittel* 

lunft  fcco  ©anjen  ift  baS  Sellagebitge.  —   ©et  einen  ̂ Begriff  baoon  l)at, 

»ie  fich  litcraturlofe  ©praßen,  namentlich  im  ©ebirge  ober  auf  ̂ nfeln,  too 

natürliche  ©renjen  bie  anfangs  ©leichrebenben  trennen,  jerfplittern  unb 

Hfferenjieren ,   mirb  fid)  nirfjt  rounbern,  bafs  auch  i«  ben  genannten  Jljälern, 

»ie  ähnlich  in  ben  flaoifdjen  Il)eilen  ber  ftlpeit,  tro|  aller  Ucbereinftimmung, 

bimhauS  nicht  berfelbe  'Cialeft  hctrfdjt.  Diefelben  Urfachen,  melche  bie  alte 
labinifdje  Sprache  auseinanberfprengten  unb  lauter  fleine  labiitifche  Sprach' 

infeln  fchufen,  mitften  auch  in  ben  leiteten  meitcr  unb  ihr  tHefultat  ift  bie 

überaus  gro|e  3Kannigfaltigfeit  ber  Sprachmeifen  im  labinifchen  ©ebirge. 

•ficf|t  einmal  in  bemfelben  Xljale  ift  ooüftänbige  Sprachfreiheit  oorhanben,  toie 

nh  benn  im  ©ebiet  beS  Äoifio  brei  Slbftufungen  untcrfcheiben  taffen. 

Sur  bas  furje  ©röbenthal  bilbet  eben  megeit  feinet  Mrje  eine  bialeftifche 
Wnheit. 

^<h  fann  mir  nicht  oerfagen  biefe  labinifcpe  gerfplitterung,  ju  ber  fich 

aus  alten  unb  neuen  Sprachen  eine  bDicnge  ton  parallelen  finben  ließen,  mit 

b«  eines  norbbeutfdjen  IDialeftS,  nämlich  beS  Cftfriefifdjcn ,   ju  Dergleichen, 

über  bie  fidf  ber  SBerfaffer  bes  „memoriale  linguae  Frisicac“  GabooiuS 

'Milet,  in  ber  „gemeinen  '-Bombe"  alfo  ausbriieft:  „bannenhero  fiitb  grofe 
unb  oiele  dialectus  in  ber  alten  Oiftfriefifdjcn  Sprachen  geweft,  baß  faft  ein 

Jlachbahr  ben  anbem  faum  hat  oerftchen  föttnen  (eine  llebertreibung  mic  bei 

^erobot  I.  142)  unb  biefe  dialectus  finb  nod)  auf  ben  heutigen  Jag  unter 

behnen  alten  Briefen  nicht  ganfc  aufgehoben  ....  SUfo  haben  noch  bie 

fiplanbcr  unb  jroar  ein  jehbeS  Gplanb  ober  iusula  ihre  befonberen  dialectus" 
unb  bann  folgt  bie  ilufjäljlung  oon  etrna  oierjeljn  bialeftifchcn  SBarietäten. 

Unb  ©einljotb  äußert  fich  iu  feiner  bairifcheu  ©rammatil  S.  14  bal)in,  baß 

»er  namentlich  im  ©ebirge  nadi  Slbgrenjungen  ftrebe,  jute^t  barauf  getane, 

nicht  bie  Sänber,  fonbem  bie  Raufer  oon  einanber  ju  fonbern. 

fjür  ba«  ©röbentfjal  trifft  btcS  Vettere,  rnie  gefagt,  nicht  ju,  es  bilbet 

in  fich  eine  bialeftifche  Ginheit.  Seine  Xifferenjcn  aber  oon  ben  oermanbteu 

Xialcften  auseinanberjufehen  ift  hier  natürlich  nicht  ber  plap;  eS  möge  nur 

noch  folgenbes  bemerft  merben.  üDeutfdje  ©Örter,  felbftoerftänblich  in  bairifch- 

tirotifcher  l'autgeftalt,  finb  in  nicht  ganj  unbebeutenbem  ©rabe  ins  ©röb- 
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nerifbe  eingebrungen,  g.  SB.  ’t  l£oafcr  ber  itaifer,  ’l  maftl  bad  SDlaß,  ’l  magen 

ber  iWngen,  ’l  graffou  ber  Krapfen,  föffel  2effet  u.  f.  re.,  ja  es  würben  fogar 

frembe  2pcifen,  Spiere,  ‘fjflangcu  u.  f.  w.  cinfadj  mit  pingufügung  bcS  ©röb 

ner  3lrtifels  auf  Dcutfd;  genannt.  'Hhncfje  nob  uncrflärte  ©Örter,  bic  Weber 
bcutfb  nob  romanifb  finb,  mögen  mirfltd)  uralt  rpätifbe  fein,  ba  ja,  obwohl 

bie  Jrage  nodj  lange  nic^t  gelöft  ift,  bic  gröbnerifbe  Urbeoölferung,  roie  bie 

©raubünbenS,  rijätifb  geroefen  gu  fein  fdjeint.  ÜJJfitterrufcner  bürfte  niebt 

Unredit  ljaben,  wenn  er  unter  ljunbert  gröbnerifeben  ©örtern  etwa  achtzig 

als  romanifb,  gehn  als  bcutfb  unb  gehn  als  rbatifd)  uermutbet. 

Slußet  ben  fprac^lic^en  perbienen  insbefonbere  bie  inbuftrieüen  unb  focialen 

SBcrbältniffe  bcs  ©röbnertbals  ilufmerffamfeit ,   aber  nidjt  eine  nur  bcobadn 

tenbe,  fonbem  eine  tfjatig  einfdireitenbe.  ©nergifdje  Slbbülfe  ber  in  ber  Hut 

großen  Uebelftänbe  ift  bringenb  erforberlib  unb  biefe  fällt  naturgemäß  mein 

ger  bem  betradjtcnben  GulturbiftoriFet  gu  als  ber  Ijclfenben  panb  ber  SRegie- 
rung.  ̂ nbeffen :   laissez  faire,  laissez  aller!  bariiber  oerarmt  bas  Xbal, 

wäbrenb  ber  ©roßinbuftrielic  reib  wirb. 

Dem  Jrembcn,  roclber  ben  pauptort  bes  Xt)aled,  2t.  Ulrib,  befubi. 

roerben  ohne  Zweifel  bie  reinliben,  an  ben  grünen  pängen  unterhalb  bes 

bunflen  ©albes  malerifb  gerftreuten  päufer,  oon  benen  einige  ftattlii  p 

nennen  finb,  ben  ©inbruef  bcs  ©oblftanbeS  unb  ber  Söcfyaglibfeit  mato- 

©ol)l!  ()iet  wohnen  bic  SBerlcger,  überhaupt  bie  woblbabenberen  Ceute  t» 

Xtjaleö.  ©in  gang  anberes  Söilb  bieten  fbon  felbft  manbe  Abgelegene  panier 

»an  2t.  Ulrib,  bann  aber  bic  gangen  Ortfbaften  2t.  3;atob,  2t.  Sbrifnna 

unb  2t.  SDiaria.  ©ol)l  fmb  aub  fie  meiftens  reinlib  unb  frcunblib,  aber 

bas  ©epräge  bitterer  Slrmutlj  ift  rnanben  aufgebrüeft.  SBor  Sülem  t^ue  man 

einen  iülief  in  bic  ärmliben  SBcbaufungcn,  bie  fib  längft  beS  SBabeS  gmifben 

©olfcnftein  uitb  SjJlan  l)ingiet}en ,   man  abte  auf  bic  cerarbcitcten,  gebrürften 

©efibter  i^tcr  SBeroobner  unb  ber  ©ebanfe  an  ©o^lftanb  wirb  fpurlos  per' 

fbminben,  an  feine  2telle  tritt  bas  beflemmenbe  ©efüpl  einer  füttunetliicn, 

forgenoollcn  ©yifteng. 

Der  ©röbner  ift  ein  geborner  2bnifslcr;  bie  tärglibe  dtatur  feine« 

pobbalcS  bat  bei  feinem  angeborenen  Hunftfinn  unb  feiner  tebuifben  gertig» 

feit  iljn  feit  ̂ abrbunberten  auf  bas  2bnipen  namentlib  oon  2piclmaartn 

angerciefen;  bie  ©rgengniffe  biefer  ̂ nbuftrie  geben  feit  langem  buvb  bie 

gange  ©clt.  2babe  nur,  baß  bie  grübte  ber  Slrbeit  nibt  bem  Arbeiter, 

fonbern  wenigen  ©roßbänblern  in  bie  pänbe  fallen,  wclbc  ebne  aUf  bie  fe 

nötbige  pebung  ber  einbeimifben  ©tgeugniffe  bebabt  3U  fein,  nur  auf  ibren 
eigenen  Dlufcen  finnen. 

Denn  aub  mit  ber  heutigen  Kunfifcrtigfeit  unb  ber  gangen  gröfcnerifben 

2d)niperei  bat  es,  toie  man  gu  fagen  pflegt,  feinen  palen.  2aboerftänbige 
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wrfi^ertfH  mir,  baff  bei  ber  jefcigen  Ärt  $u  arbeiten  non  ftunft  eigentlich 

gar  nicht ,   nur  ton  tethnifdjet  Jertigfeit  bie  '.Rebe  fein  föttne.  £>er  Sot)n 
Ijanbhabt  baS  ©erfjeug  in  berfelben  ©eife,  wie  er  es  bei  33a  t er  unb  ©rofj- 

pater  gelegen  bat,  unb  bearbeitet  nur  biefelben  ©egenftänbe  wie  fie ;   biefe 

idmifcten  etwa  nur  Schafe  ober  nur  fpringenbe  Jrofihe  —   wie  füllte  ihnen 
alfo  einfallen,  etwa«  anbereS  gu  oerfudjen?  Unb  eine  wie  grofee  Sdjneliig* 

!eit  unb  ©efchidlichfeit  er  auch  im  Verfertigen  ber  feinem  .£>aufe  feit  ̂ abr- 
Anteil  eigenen  Vrancbe  an  ben  lag  legen  mag,  würbe  man  if)n  oor  eine 

anbete  Aufgabe  ftcUcn,  füllte  ber  J^rofdaf cfjrti^ler  Schafe  fdmiheln,  er  würbe 

fie  nicht  ober  nur  mit  grofer  'JJlühe  gu  Stanbe  bringen.  $>ieS  crflärt,  bafj 
bic  feinere  ̂ nbuftrie,  bie  wirflicb  oorjüglichcn  Heineren  Äunftwerfe ,   wie  wir 
fie  aus  Oberammergau  unb  anbcm  Orten  fennen,  nur  langfam  im  ®röben- 

Wf  (Eingang  gefunben  haben.  '31  ur  im  hinterften  J^al,  namentlich  in 
st.  ©briftina ,   werben  biefe  feineren  Sachen,  bie  größere  Sorgfalt  er^eifc^en, 

rerfertigt,  auch  fie  aber  nicht  etwa  nach  üDlobellen,  fonbern  nach  beT  einmal 
perhanbenen  Irabition. 

Hiefetn  Uebelftanbe  hat  bie  (Regierung  burcb  (Errichtung  einer  Reichen» 

«ab  Sdjnifcfdiule  abjuhelfen  gefuebt,  beren  je^t  tüchtige  Vel)ter,  namentlich 

burcb  ©infühtung  bet  3JleubleSfchniherei  unb  bcS  eigentlichen  SunfthanbwerlS 

einen  neuen  Äuffdjwung  hcrb>ei^ufüt)ren  beftrebt  finb.  Äbcr  erfteuS  wiber* 
ftrebt  bem  confertatit-faulen  Sinn  bes  ®töbner  Sehniger«  in  bcr  Siegel  bie 

neue  febwierige  sJJletf)obc ,   nach  Vorlagen  ju  arbeiten  (hat  boch  fein  Vater 
irab  ©rojjüater  auch  nur  bie  alte  ©eife  gefannt),  unb  bann  —   bies  ift  bie 

fjauptfadje  —   feiert  bie  fogenannten  Verleger,  welche  ben  Vertrieb  ber  ©aaten 

nach  aufjen  beforgen,  bie  neue  Ärt,  bei  ber  fie  bei  weitem  nicht  fo  ihre 

'Rechnung  finben  würben,  ba  es  ihnen  mehr  auf  Quantität  als  Qualität 
mfommt,  butchaus  mit  ungünftigen  Äugen  an.  ©ir  (affen  l)icr  ben  treff- 

lichen ßuraten  Vian  an  unferer  Stelle  fpredjen :   „Vciber  fehlt  cS  oon  Seite 

ber  Verleger  an  Äneifcrung  (ber  Sehniger,  um  aus  bem  alten  Scblenbrian 

heraus  ju  fommen),  mit  Ausnahme  bes  (jetjt  oerftorbeiten)  fperrn  Vurger, 

welcher  neue,  gut  gearbeitete  Stüde  aus  anbern  Gkgcnben  als  Vcufter  gut 

Nachahmung  ben  Arbeitern  auStheilet,  woburch  er  bie  Schnihhinft  in  ®röbcit 

nicht  nur  ju  oerbeffern,  fonbern  auch  für  bie  gufunft  junt  ©oble  beS  XljaleS 

ju  erhalten  trachtet,  ©entt  bie  übrigen  nur  auf  eigenen  'Jlufcen  bebauten 
Verleger  biefem  Veifpiete  folgen  wollten,  fo  wäre  biefer  ©rmcrbSjweig  auch 

für  fürtftige  ©enerationen  fidler  geftellt.  So  aber  muß  jeher  für  (groben 

roohlbenfenbe  Vlann  für  bie  3uFunft  beforgt  fein." 
Unb  bamit  ift  bcr  wunbefte  ftletf,  bas  Vcrlegerwefen,  berührt  worben, 

früher  trugen  bie  ©röbner  ihre  gefdmifcten  Sachen  felbft  hinaus  in  bie  ©eit, 

wie  fie  ja  noch  beute  mit  anberett  Sachen  haufiten.  Oiefc  Verwcrthung  bet 
3m  neuen  SCtidj.  t8T5.  II.  18 
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Arbeit  ohne  ßroifchenhänblet  hat  mannen  ©röbner  gum  tootjltjabenben  UJiann 

gemalt.  Allmählich  a6er,  als  bie  Schnifccrei  im  Xljale  immer  größere 

Dtmenfionen  annahm  (jefct  wirb,  man  fann  wohl  fagen,  in  jebem  £>aufe 

gcfc^nifet),  geftalteten  fidj  aus  nat)e  liegenben  ©rünben  bie  Thinge  anbers.  Die 

alte  graufige  ©cfthidjte  »om  Jammer  unb  Ambos  begann.  gür  f*nen  n'f‘ 

brigen^5rciä  mürbe  »on  ben  ©chnihlern,  mciftentheils  fogenannfett  Meinen  Acuten, 

bie  uerfertigte  ffiaarc  an  einige  wenige  gwifdjenhänbler  »erlauft,  bie  nun 

bie  Väaare  im  ©roßen  »erfanbten  unb  babei  enorme  ©efchäfte  malten,  ba 

bie  Differeng  groifchen  ©htfaufS*  unb  VerlaufSpteiS  eine  feljr  grojje  ift.  £>eute 

nun,  gumul  feitbem  ber  ebelbenfenbc  fperr  Bürger,  ohne  3roeifel  burch  An- 

legung ber  ̂ oftftrajjc  u.  f.  w.  ber  größte  SÜ5of}lt^äter  beS  DfjaleS,  geftorben 

ift,  haben  bie  paar  Verleger  bie  gefammten  armen  Sdjnifcler,  bie  an  eine 

Äenbermtg  ihrer  Sage  beShalb  gar  nicht  benfen  fönnen,  in  ber  .panb.  Igcben 

©onnabenb  roirb  bie  VJaare,  au  ber  bie  '.Boche  f)irtburd>  bie  gange  gamilie, 

SDlamt,  grau  unb  Rinb,  mühfam  gearbeitet  bat,  für  einen  Spottpreis  an 

ben  Verleger  abgegeben,  Sollten  einzelne  ober  mehrere,  fidj  gufammenthuenb, 

ihre  Arbeit  für  fidj  gu  »erwerthen  fuchen,  fo  mürbe  ber  Verleger  im  ©tonte 

fein ,   fie  als  halb  brobtos  gu  machen.  Die  Arbeiten tgiebung  feitenS  bes  ‘Ver- 
legers führt  bie  üiittellofigfeit ,   bie  Gpiftengoernicbtuug  einer  gangen  gnmlir 

herbei.  Denn  ber  ©rofcinbuftrielle  braucht  bie  Arbeit  beS  ©ngelnen  nicht, 

ber  arme  Schnitzler  aber  lebt  »on  ber  .fpanb  in  ben  ÜRunb  uttb  muß  am 

©onnabenb  »erlaufen,  um  Sonntags  effen  gu  fönnen. 

■Jiur  bie  {Regierung  ober  ein  reifer  ̂ rioatmann ,   ber  ben  3°rn  ber 
Verleger  nicht  gu  fürchten  braucht,  tonnten  hier  tjclfen.  Denn  baljin  ift  hoch 

gu  ftreben,  bajj,  etma  bureb  gemeinsame  AuSfenbung  »on  Agenten  auS  ihrer 

'JRitte,  bie  ©chnipler  fidf  »on  ben  3n?Mchcnhänblern  befreien  uttb  felbft  bie 

grucht  ihrer  Arbeit  —   bemt  ben  färglich  »on  ben  Verlegern  gegafften  Sohn 

mirb  feiner  bafür  anfehen  —   ernten  fönnen.  Ohne  bebeutenbe  ©elbmittel  ift 

baö  aber  nicht  möglich  gu  machen,  ba  einem  berartigen  Verfuge  feitenS  ber 

©chnipler  fofort  Mnbiguttg  ber  Arbeit  feiten«  ber  Verleger  folgen  mürbe; 

es  müßte  alfo  bafür  geforgt  fein,  baß  jene  bis  gur  glücflicben  Durchführung 

ihres  Unternehmens  nicht  gu  hungerte  brauchten. 

Aber  laissez  faire,  laissez  aller!  ffiaS  fepabets,  wenn  ber  ©chniper 

»on  ©t.  £hrifrtna  ober  VSolfenftein  ein  fümmerlicheS ,   erbärmliches  Sehen 

führt;  bent  Verleger  »on  ©t.  Ulrich  geht  es  babei  gut.  DaS  ,son  povera; 

la  prego  di  daremi  una  piccola  nioneta;  datemi  un  soldo’  roirb  roo^l 
noch  lange  nicht  int  ©röbenthal  »erftummen,  um  fo  weniger,  als  fogar  früher 

roohlhabcnbe  ©emcinben  wie  ̂ ßufel«  fept  fchnihcln  mtiffen. 

geh  will  biefe  {Betrachtungen  über  bas  intereffante  Dhal  nicht  fchliepen, 

»hue  bem  etwaigen  fünftigen  Vefucher  einen  praftifchen  {Rath  gu  ertheileti, 
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Pen  nämlich,  fidf  in  St.  Ulrich  beim  „SKblet",  nid^t  beim  „Dtöfjl"  einauquar* 
tieren.  Seht  gröbnertfdjeS  Sieben,  babei  uur^ügtic^c  Sßflege  unb  fo  billige 

greife,  bajj  ich  fie,  um  nid)t  eine  allgemeine  2öaüfal>rt  bafjin  ju  erregen, 

eerfdjweige ,   finbet  man  nur  im  erftgenannten  t&aftljduS.  Xabei  fetje  id> 

2t.  Ulrich  ftillfcbmeigenb  als  Stanbquartier  oorauS,  feine  ber  anbera  Ort* 

fdjaften  bürfte  fid)  fonft  bafiir  empfehlen. 

3>as  ̂ lieöetroatööenkmflf. 
$?on  §   ermann  ?   litte. 

Sei  ftusfdjreibung  ber  ©oncurrena  für  bas  9iationalbenfmaI  auf  betn 

•Jiieberwalb,  fjatte  man  fith  in  Sßejug  auf  gorm  unb  ©harafter  bes  üJionn« 
mente  jebec  auSbrüdlidjen,  bie  Jreiqcit  ber  fünftlerifdjen  ©rfinbung  befc^rän« 

fenben  Sorfdjrift  enthalten;  “fMaftif  unb  Slrc^itcctur  waren  in  gleicher  SBeife 
jirnt  ffiettftreit  auf  gerufen.  Xie  beiben,  ber  grofjen  Aufgabe  ̂ injugefügten 

Beftimmungen ,   bie  Söejeidfnung  bes  Ortes,  wo  bas  Xenfmal  errietet,  unb 

fit  gqirung  ber  Summe,  bie  bajn  oermenbet  werben  feilte  (900,000  ÜKarF), 

fielen  jebodj  bebeutenb  genug  ins  (Semidjt,  unb  bet  Umftanb,  bafj  fie  oon 

een  Sünftlern  nicht  fjittreic^enb  waren  berfitffidjtigt  worben ,   trug  ̂ auptfäc^lic^ 

Pit  S4utb,  bafj  bie  ©oncurrena  fo  lange  ohne  entfdjeibenbeS  Dtefultat  blieb. 

Die  Seftimmung  ber  Ccrtlichfeit  war  für  bie  fünftlerifchc  ©eftaltung 

Pte  DJonuments  natürlich  nichts  weniger  als  gleichgültig.  3um  Stanbort 

befjelben  hatte  man  ben  tfeingipfel  beS  9tieberwalbeS  auSerfehen,  ber  fich  unge< 

fahr  auf  einem  Xrittel  bet  §ö£)e  bes  SergaugeS,  500  gufj  über  ben  SH^eirt 

erhebt,  bem  ©influfj  ber  3iahe  gerabe  gegenüber.  Sollte  bas  Xenfmal  an 

tiefet  poetifch  gewählten  Stelle,  wie  ohne  Weiteres  oorauSjufeben  war,  auf 

beträchtliche  ©ntfernung  wirfen  unb  fchon  oom  iRheine  aus  fichtbar  fein,  fo 

tonnte  junädjft  eine  oorwiegenb  architcctonifche  Seljanblung  ber  Aufgabe  oiel 

für  ftch  hoben.  3)iit  einem  mächtigen  Sau,  beffen  monumentale  Scbcutung 

Pie  ausfehmüefenbe  ^Jlaftif  näher  hätte  chapafterifiren  müffen,  war  bie  hier 

gefovberte  ffiirfung  ohne  gweifel  am  <*P*w  3“  erreichen,  ̂ ebenfalls  aber 

trat  auch  bann ,   wenn  ber  ̂ ßlaftif  ber  Sorrang  eingeräumt  würbe,  eine  an» 

fehnlithe  ©ntwicfelung  architectonifcher  gormen,  eine  bauliche  Anlage  oon 

großen  Serhältniffen  erf orberlich ,   um  bas  Xenfmal  mit  ber  lanbfchaftlichen 

Umgebung  Kinftlerifch  au  oermitteln  unb  es  augle'd)  impofant  auS  berfelben 

beroortreten  au  laffen. 
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Sine  große  3ahl  ber  Soneurrcnjarbeitcn  beftanb  aus  oorwiegenb  archi* 

tcctonifd^cn  Entwürfen,  unter  beiten  eS  neben  männern  SBunbcrlidjcn  unb 

©arccfen  an  großartig  unb  febön  gebauten  ©ompofitionen  ntrfjt  fehlte,  Schon 

bet  ber  erften  unb  bann  aud)  bei  bet  jweiten  engeren  Soncuvtenj  würben  bie 

©orgüge  oerfdjicbencr  ©ntwürfe  biefer  Art  non  ber  ̂ urp  mit  lebhafter  Aus* 

geichnung  anerfannt.  Aber  bie  Phantafte  ber  Sünftlcr  hatte  fidj  in  *u  weiten 

Dimenfionen  ergangen  unb  piänc  erfunben,  beren  ©erwitflichung  bie  präli* 

minirtc  Summe  ber  ipcrftellungSfoftcn,  bie  bodj  einen  bebeutenben  Aufwanb 

fimftlerifdjer  SKittei  geftattete,  weit  überfliegen  hätte.  Pt  an  fab  fiep  febon 

beSpalb  auf  bie  plaftifcfjcn  Arbeiten  angewiefen,  unter  benen,  wie  befannt, 

Shilling«  (Entwurf  ben  Sieg  baoon  trug,  ßweimal  hat  ihn  bet  Äünftler 

einem  burchgreifenben,  bis  an  bie  ©runbfornten  reichenden  UmgeftaltungS* 

proceß  unterworfen  unb  babei  feinem  eigenen  ffierf  gegenüber  eine  geiftige 

Freiheit  befunbet,  bie  nicht  weniger  bebeutenb  erfdjeint,  als  ber  (£E>Tgcij ,   baS 

©orjügliche  leiften  ju  wollen.  $n  ber  ©eftalt,  in  welcher  ber  (Entwurf  bei 

ber  erften  ßoncurrenj  auftrat,  war  ben  örtlichen  Scbingungeu  nicht  genügenb 

Kcdfnung  getragen,  er  erfepien  für  bie  geforberte  räumliche  ffiirfung  gu  fein 

unb  ju  reich  in  ben  formen.  Die  oeränberte,  faft  oöllig  neue  ©eftalt,  in 

ber  er  bei  bet  jweiten  Soneurrcns  jur  Ausführung  in  Ausfiept  genommen 

würbe,  erfuhr  fpäter  noch  oerfdjicbene ,   bebeutenbe  Ptobificationcn ,   unb  bet 

einhellige  ©eifall,  ben  biefe  Ietjte  Ptetamerppofc  bei  ben  Preisrichtern  fanb, 

erhielt  in  bem  Urthcil  ber  weiteften  Streife  ber  Sünftlerfcpaft  unb  bes  Publi« 

cumS  Dolle  ©eftätigung. 

Die  architectonifchen  5°rmen  bes  DenfmalS  finb  einfach,  t>on  frönen, 

man  fann  fageit,  gtajiöfen  ©erpaltniffen ,   unb  boch  mächtig  genug,  um  in 

bem  weiten,  lanbfcpaftlicpen  ©ilbe  wirfuttgSooll  jur  (Geltung  ju  fommen. 

3u  bem  breiten  Unterbau,  ber  ficb  mit  bem  Kütten  an  ben  Reifen  lehnt, 

führen  an  beiben  Seiten  h°he/  bogenförmige  Kämpen  empor,  bie  tarnt  mit 

ftarfen,  Kandelaber  tragenben  Pfeilern  abfcplicßen.  An  ber  ©erberfeite  bes 

Unterbaues,  in  ber  Ptitte  beffelben,  trägt  ein  niebriges,  mäßig  oortretenbeS 

Poftament  bie  ©ruppe  bes  KpeinS  unb  ber  Ptofel.  3®«  h°h«  ©eftalten 

auf  ben  fräftig  oorfpringenben  (Ecfpfeilern  bes  fpauptfocfels,  bie  geflügelten 

©enien  bes  Krieges  unb  bes  JriebcnS,  flanfiren  bas  erfte,  nur  wenig  gurüdf' 

tretenbe  StocfwcrF  beS  emporfteigenben  ©aueS,  baS  itt  feiner  ganjen  ©reite 

mit  einem  ftieSförmigen ,   figurenreichen  Kelief  gcfchmüctt  ift.  Stufenweife 

ficb  »erjüngenb,  burch  einfaches  Ornament  mirffam  belebt,  burch  Simfe  unb 

Karaieffe  energifch  gegliebert,  bilbet  ber  ©au  in  feinem  oberen  Dpeile  einen 

Sürfel,  über  bem  fith  auf  einer  treppenartigen  Krönung  ber  faiferthrou 

unb  oor  ihm  bie  ©eftatt  ber  ©ermanta  erhebt,  in  einet  ©röße,  bie  jimlidj 

ein  Drittel  ber  §öpe  bes  ganzen  DenfmalS  beträgt  unb  in  ber  Ausführung 
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auf  ungefähr  oiergig  guß  beregnet  ift.  Die  mäeßtig  auSlabenbe  IBafis,  bic 

ftfiarf  accentuirten  Profite  unb  bie  fcplanfeu  SJerljältniffe  bet  oberen  ‘fjarticen 
beb  ®aucS  ergeben  ein  ©angeb,  loorin  fidj  Kraft  unb  Slegang  auf  baS  ©lücf' 

licflftc  oevbinben.  ttfon  pradjtooUer  ffiirfung  ftub  inbbefonberc  bte  beiben  (Scf- 

figuren  an  ben  glanfen  beb  Södels,  bie  mit  ben  l)otb  aubgebreiteten  Sdfroingen 

gu  ben  L'inicn  beb  ar^itectonif^en  ‘fJtofilb  einen  »of)Iberecbneten,  brillanten 
Sontraft  bilben. 

gene  SBerfdftnelgung  oon  Anmutt),  Kraft  unb  ©röße ,   bie  oon  bet  ftunft 

fo  feiten  erteilt  roitb,  barf  man  alb  einen  ©tunbgug  in  Shillings  'ßlaftif 
begeidmen.  gebem  Uebermaß  abljolb,  oon  fleincn  fünftlerifdjen  Sapricen 

ebenfo  frei,  wie  oon  ben  Steigungen  eines  trotzigen  unb  ungeftümen  tJlaturelib, 

ftrebt  er  oor  allem  bic  Sinie  ber  Stfeönfieit  eingutjalten.  UJtodjte  ein  Anbeter 

bie  großartige  Aufgabe  ber  terriebtung  eines  Stationalbcnhnals  fü^ner  unb 

gewaltige*  attfaffen,  fidjer  finb  bie  fraftootl  anmutigen  formen  beb  Sd)il- 

tingfdten  ©ntrourfeb  mit  ber  Si'ürbe  biefer  Aufgabe  im  ©inflang.  ©lim* 

genb  oor  allem  geigen  ficb  bic  iöorgüge  feines  Stilb  in  ber  gigur  ber 

Germania.  ffiie  biefe,  bic  Kaiferfrone  in  ber  ßod)  erhobenen  Stedten,  maje* 

ftütifdj  unb  gragiöb  gugleidj,  in  ftolger  imb  fdiroungoollcr  Haltung  fidj  auf 

bem  ©ipfet  beb  ‘DtonumentS  ergebt,  ift  fie  in  3Baf)rtjcit  eine  ©eftalt  oon 
binreißenber  ffiirfung;  in  großen  iinien  finb  bie  energifd)  betoegten  Sonturen 

gehalten,  bie  iffr  einen  impofanten  ©tnbruef  auch  für  ben  fernftef)cnbcn  53c- 

tTadjter  fiebern.  gfjr  am  niid)ftcn  fommen  an  Stffönfyeil  ber  ©tfinbung  bie 

beiben  gbealfigureit  an  ben  Seiten  beb  Unterbaues :   ber  ©eniuS  beb  Krieges, 

eine  jugenblidje  £>elbengeftalt  in  fampfbereiter  Stellung,  mit  ber  fJofaune  an 

ben  Rippen,  bie  bie  ißölfer  gu  ben  Soffen  ruft;  ber  ©eniub  beb  griebenb 

mit  bem  Celpoeig  unb  bem  güllfjern  bes  llcberfluffeb,  in  feiner  leicht  be< 

»egten ,   etaftifdjen  Haltung  »irfungbooll  contraftirenb  mit  ber  feften,  beraub* 

forbemben  Stellung  beb  friegerifepen  ©cfetlen.  Das  SHelief ,   »eldjeb  ben 

Kaifer  imnitten  beb  feeres  barftellt,  entfaltet  feine  große,  maßooll  bewegte 

©eftaltenmenge  in  überaus  ftarer  unb  wirffamer  Anorbnung;  bie  bis  gu 

geioiffem  @rab  malert ft^e  Art  ber  ©e^anblung  ift  babuttft  fjinreidjenb  geregt* 

fertigt,  baß  fie  in  ben  ftarf  aub  ber  gtädje  f)craubgcarbeiteten  oorberen 

Figuren  unb  ©ruppen  unb  in  ben  baburdj  bebingten  fräftigen  ©egenfäfjen 

oon  i?id)t  unb  Statten  nud)  auf  bie  gerne  eine  lebenbige  ©irfung  ermög» 

liepte.  Der  ©ruppe  auf  bem  niebrigen  ̂ Jobeft  am  guße  beb  Unterbaues  liegt 

ein  [eljr  anfpredjenber  ©ebattfe  gu  ©runbe,  ber  jeboeb,  »ie  meßrfadj  bemerft 

worben,  nidjt  fofort  unb  unmittelbar  oerftänblid)  wirb :   bet  följein  in  ber 

befannten  topifeften  ©cftalt  übergiebt  ber  ÜRofcI,  einet  jugenblirften  gluß» 

göttin,  bab  föädjtcrljora.  gn  becoratioer  fnnfidjt,  alb  Belebung  ber 

breiten  Socfelflädjc,  ift  biefe  ©ruppe  buriaub  oon  trefflicbcr  ffiirtung ;   ob 
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eine  größere  Deuttidjfcit  bes  ©eberbenauSbrucfS  möglich  tft,  möchte  fraglich 

etfdjeinen,  bas  Darrei<hen  unb  Empfangen  fpricht  {ich  mit  tfebenbigfeit  aus ; 

oielmchr  liegt  baS  ©roblematifdje  bauptfächlich  in  bem  Symbol  beS  ©ächtet* 

hornS.  Qn  ber  fpöfye  beS  DenfmalS ,   an  bet  $   timfeite  beS  ©ürfelS ,   bet 

bem  Stanbbilb  ber  (Germania  gur  unmittelbaren  ©afis  bient,  trug  ber  Ent- 

wurf anfangs  eine  oielgeUige,  wenig  mcitumentale  ̂ nfc^rift ;   an  bie  Stelle 

berfelben  ift  eine  beffere,  weil  fördere,  getreten,  fie  lautet  einfach:  „Dem 

Anbenfen  ber  ̂ af)te  1870  unb  1871". 

©ne  Angelegenheit  ber  gefammteu  Nation  ift  baS  große  Unternehmen, 

kleben  ben  ©tonumenten,  bie  an  anberen  Orten  bem  ©ebädjtnijj  jener  ̂ aljre 

errietet  würben  unb  noch  errichtet  werben  foUen,  wirb  bas  Denfntal  auf  bem 

©ieberwalb  national  fein  im  umfaffenbften  Sinne,  für  baS  gefammte  Seich 

bas  funftgefdjaffene  ©ahrgetcljen  feiner  neu  errungenen  ®rö|e,  baS  SeidbS- 

monument  fdjlecbthin.  Dafür  gu  forgen,  bajj  bie  Ausführung  beS  ©erfes 

ohne  §emmung  oon  Statten  gehe,  ift  Shtenfache  ber  Station.  9todj  einer 

gütigen  ©Jittheilung  beS  .fjerrn  SegierungSrath  Sartorius,  Schriftführers 

im  gefdjäftlichen  Ausfluß  beS  Somites  für  bie  Errichtung  bes  DenfmalS, 

belief  fich  Snbc  Auguft  biefeS  ̂ afjreS  bie  Summe  ber  eingegangenen  Beiträge 

auf  406,995  ©tarf  22  ©f.;  mehr  als  bie  §älfte  ber  gur  Seftreitung  ber 

^erftellungstoften  erfotbcrlichen  Summe  ift  fonach  noch  aufgubrtngen.  Die 

Ausführung  bes  Entwurfs  hat  ingwifchen  bereits  ihren  Anfang  genommen, 

©rofeffot  Shilling  arbeitet  fchon  fei  längerer  $eit  an  bem  ©ujjmooell  gut 

(Germania,  bie,  wie  alle  plaftifchen  Xhcile  bes  DenfmalS,  in  ©ronce  kfge< 

ftellt  werben  foll.  Das  für  bie  Anlage  bes  ©tonuments  beftimmte  lerrain 

ift,  wie  uns  gleichfalls  burch  §erm  Sartorius  mitgetheilt  würbe,  bereits  er- 

worben unb  es  foUen  bie  baulichen  Arbeiten  womöglich  fchon  im  näcbften 

3ah*e  begonnen  werben.  Dag  bie  Ausführung  bes  ©tonuments  erfüllen 

wirb,  was  ber  Entwurf  in  fo  glängenber  SSSeife  oerfpricht,  bafür  bürgt  ber 

'Jlame  bes  ©leiftets. 

^Scridjtc  ans  bem  '•Jteicfj  unb  bem  ̂ {usfanbe 

3Uis  jlifberheffen.  ©on  ber  ©reffe.  Sin  „altheffifchct  ©elf  3- 

falcnber."  —   $n  ber  beutfehen  ©reffe  ift  es  allmählich  ftiU ,   feljt  ftttt 

geworben  über  beu  iUegierungSbegirf  Eaffel,  bie  beutfehe  ̂ anbfdjaft ,   bie 

früher  als  Surfürftenthum  peffen  bie  gebern  fo  oieler  ©ubliciften  unb 
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^eitungSfdjreiber  ^a^rje^ntc  lang  in  ‘I^ätigfett  ermatten  f>at.  Äm  mctftcn 

gab  baS  turfürftenthum  gu  fchreiben  gerabe  jefct  oor  einem  ©ierteljahT* 

bunbert.  Da  mar  fein  f^ürft,  nur  oon  einigen  feiner  Wäthe  begleitet, 

eines  frönen  WadjtS  aus  ber  Wefibeng  feiner  ©äter  entfielen,  ̂ atre  fid)  in 

bem  bis  batjin  nur  burch  feine  Spielhölle  befannten  ©abe  ©JilhelmSbab  bei 

panau  nach  einer  abenteuerlichen  Weife  niebergelaffen  unb  nun  ̂ ter  mit 

pülfe  ber  ftaatsmännifdben  Äbepten  paffenpflug,  ©ilmar,  l^lfe  u.  f-  w.  jenes 

Spiel  begonnen,  bas  ©reuten  unter  ber  Leitung  SRanteuffcls  oerlieren,  unter 

ber  ©ismards  aber  fdjliefjlidj  hoch  gewinnen  foöte.  Die  bamaligen  ©orgänge 

in  Sturbeffen,  burch  reelle  biefeS  Uänbdjen  bic  Äugen  gang  Europas  auf  fiep 

gog,  mürben  (aum  je^t  natb  25  fahren  oon  ber  hiefigen  ©reffe  ermähnt 

worben  fein,  wenn  nicht  bas  Organ  ber  heffif<hcn  renitenten  ©aftoren  in 

©lelfungen,  bie  „£>effif<hen  ©lätter",  aus  bem  Wadjlaffe  bcs  EonfiftorialratljcS 

unb  ©rofefforS  ©ilmar  eine  Srgäfjlung  oon  ber  Jludjt  beS  Surfürften  oon 

peffen  ̂ ätte  abbruden  laffen,  bie  anferhalb  peffens,  obwohl  fie  ein  gang 

intereffanteS  Äctenftüd  für  bie  neuere  beutfdje  ©efchie^te  ift,  faum  beachtet  gu 

fein  fcheint.  ©ei  uns  ift  biefelbe  aber  oielfacb  gelefen  unb  commentirt  worben, 

ba  ©ilmar,  wenn  auch  nicht  galfdjeS  fchreibt,  hoch  nicht  bic  oolle  SB3a^r^cit 

fagt.  Denn  bie  Xhatfacfce  g.  ©.,  bajj  bic  bamals  herrfcheitbe  Elique  ben  Mur- 

fürften  gu  ber  plöhlldjen  Äbreife  aus  Eaffel  am  12.  September  1850,  be* 

fonberS  burch  bie  gang  falfdje  Ängahe  beftimmt  fyat,  ber  Jürft  fönnc  fich  nicht 

mehr  auf  fein  ©filitär  oerlaffen,  namentlich  in  ber  ©arbefaferne  fei  ein  Stuf* 

ftanb  auSgebrocben,  oerfchmeigt  ber  fromme  Eonfiftorialrath,  ber  fich  iu  feinen 

ftaatsrettenben  Xljolen  burch  genau  oon  ihm  berichtete  ©ebete  ftärft. 

Wadjbem  unfere  ©lätter  biefen  Sericht  pflichtfchulbigft  abgebrudt  hatten, 

fchmiegen  fie  mieber  unisono  über  bie  ©ergangenheit,  um  fich  ausfdjlicjjlich 

allein  ber  ©egenmart  guguroettben.  Äber  wie  gedieht  biefeS?  ©kr  aus  ihnen 

fich  rin  ©ilb  oon  ber  Stimmung  machen  wollte,  bie  in  Reffen  gange  ©olfs* 

fdfichten,  ich  will  nicht  fagen  burchbringt,  aber  ftarf  afficirt  hat,  würbe  biefes 

nicht  fönnen.  ES  ift  überhaupt  ein  eigenes  Ding  um  bie  h<#i<hc  ©reffe. 

©Me  es  heifet:  Holsatia  non  cantat,  fo  fönnte  es  wohl  für  bie  ©egen- 

roart  auch  heißen :   Hassia  non  scribit.  Wicht  als  ob  ich  bamit  fagen  wollte, 

eS  gebe  in  Reffen  nicht  Sdjriftfteller  genug,  ober  cS  gäbe  feine  Reffen  oon 

einiger  joumaliftifcher  ©efähigung.  Das  würbe  ÄngcfidftS  ber  Xhatfache,  bag 

oon  ÄugSburg  bis  ©ertin  eine  gange  Ängat)l  Reffen  in  ben  Webactionen 

unferer  erften  Leitungen  unb  ßeitfehriften  thätig  finb,  nicht  aufrecht  gu  erhalten 

fein.  Äbct  wahr  ift  es  hoch  auch,  bah  es  in  Reffen  im  ÄUgcmeinen  an 

literarifch  gebilbeten  Straften  fehlt,  welche  fich  her  in  unferer  fyit  fo  wichtigen 

joumaliftifchen  ©ertretung  ber  localen  unb  prooingielleu  ̂ fittereffen  gu  wibmen 

geneigt  finb.  Sieht  man  oon  Dr.  $r.  Cetfcr  ab,  ber  leiber  burch  Mranltjcit  nur 
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ju  oft  unb  anbauernb  in  feiner  ftets  auf  bic  ftörberung  gemeinnühiger 

^ntereffen  gerichteten  Dbiitigfeit  gehemmt  wirb,  fo  bafe  er  oiele  oft  ÜRonate  lang 

feine  3eile  in  bic  oon  ihm  geleitete  „petfifche  SRorgeujeitung"  f<hreibcn  fann,  fo 
wiifetc  itf)  in  bcr  Xljat  in  Reffen  jcfet  feinen  ̂ Jubliciften  ju  nennen,  welcher 

fici  mit  ber  Befprecftung  fyeffifdjer  Berljältniffe  ex  professo  befdjäftigte  ale 

bcn  iRebacteur  ber  „peffifcben  Blätter",  ben  .'penn  Sanbibaten  ber  Ideologie, 
2ß.  popf,  einen  fReffen  be«  (EonfiftoriatrathS  Bilmar.  Denn  bic  „peffifche 

ÜRorgenjcitung",  bie  einjige  in  Reffen  erfcheiitenbe  Leitung,  welche  ben  ttnfpnuh 
ergeben  mag,  nicht  ein  reine«  ifocal»,  foitbern  ein  ̂ rcoinsialblatt  ju  fein, 

jählt,  fooiet  mit  rciffcn,  feinen  geborenen  Reffen  unter  ihren  'Jiebacteuren,  unb 
oergleicht  man  bie  ÜRadjrichten  aus  ber  ̂ JroDtns,  bie  bicfeS  Blatt  bringt,  mit 

benen,  welche  anberc  ̂ rooinjialblätter  in  pannooer,  Sacfjfcn  ober  ber  '»Rhein* 
prooinj  enthalten,  fo  roirb  man  gern  eingeftefjen,  bafe :   Hassia  non  scribit. 

Uitroillfürlich  würbe  mir  biefc  Betrachtung  aufgebrängt,  als  ich  ben  „alb 

heffifchen  BolfSfalenbeT  auf  baS  3ahr  be«  peil«  1876",  ber  oon  bem  ‘Jfc< 

bacteut  ber  „peffifefjen  Blätter",  perrn  SB.  popf  feetauSgegeben,  unb  wie  ich 
weife,  in  unferem  fRegicrungSbejirfe  fehr  ftarf  »erbreitet  ift,  näher  anfafc. 

Denn  gäbe  cd  in  Reffen,  fo  fagte  ich  mir,  eine  Bubliciftif,  welche  ben 

Strömungen  beS  BolfSlebcnS,  foweit  biefelbe  fidj  nicht  nur  auf  äufeetlichc  Dinge 

j.  B.  auf  bie  nächften  fragen  beS  DageS,  auf  greihanbel  unb  Stahlfanenen 

auf  bie  ̂ntereffen,  welche  oorjugSmeife  bie  Bewohner  ber  Stäb te  unb  bie  Theater* 

befucher  u.  bgl.  bcfchäftigcn,  näher  nachginge  unb  mit  bcn  Bebürfniffen  bn 

grofeen  URajorität  unfern  BolfeS,  bie  einmal  aus  Bewohnern  oon  Dörfern, 

fleinen  Stäbten  unb  cinjelncn  pöfen  beftehen,  einige  Fühlung  hätte,  fo  würbe 

fic  bie  ©piftenj  biefe«  altheffifchen  BolfSfalcnbcrS  hoch  gewife  nicht  fo  gänjlicb 

ignorirt  hohen,  wie  biefc«  bisher  gefchehen  ift.  Denn  gleichgültig  unb  hoch- 
mütl)ig  auf  bie  butch  biefen  BolfSfalenber  oertretene  gartet,  als  eine  burchaus 

abgetane,  herabjufehen,  hat  bie  ̂effif<f»c  Breffe,  welche  in  ihrer  grofeen  SMeljrjahl 

ber  nationalliberalen  Battei  pgetfean  ift,  gar  feine  Urfache.  Dafe  bie  Sanb* 

bewofencr  nicht,  wie  biefeS  bisher  ber  g-all  wohl  war,  bei  bcn  Ükhlen  jum 
^Reichstage  unb  bem  Slbgeorbnetenhaufc  bcr  oon  bcn  Stäbten,  namentlich 

oon  Gaffel,  ausgegebenen  Batole  ohne  weiteres  mehr  folgen',  haben  febon 
bie  lebten  SBafelen  gezeigt.  Unb  bafe  bei  ben  nächften  ©aljlen  Agrarier, 

Socialbcmofraten ,   llltramontane  unb  Batticulariften  in  noch  nicht  gefehenet 

Änjaljl  auf  bem  Mampfplape  erfcheinen  werben,  ift  eine  fo  unjweifelhafte 

BJahrheit,  bafe  fie  eben  nur  oon  folchcn  oerfannt  werben  fann,  welche 

bauetitb  befeffene  Bolfsgunft  gegen  bie  ihnen  brohenbe  (Gefahr  be§  BerlufteS 

berfelben  träg  unb  blinb  ju  machen  pflegt.  Unb  welchen  iüngcren  Nachwuchs 

hat  bie  politifchc  Bartei  in  peffen  aufjuweifen,  aus  ber  feit  ̂ ahrjehnten  bie 

meiften  BolfSoertrcter  hetoorgegangen  finb,  unb  Die  oon  felbft  in  bie  immer 
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mc(jr  fiep  licptenben  Reihen  ber  politifcpen  ©erttauenSmänner  rinrficfen  fönnte, 

opne  ba§  bie  treffe  biefcr  irrtet  opne  Unterlaß  bafür  ju  forgen  patte,  baß 

jwifcpen  ipr  unb  ber  SDichtjapl  beS  peffifcpen  ©olfeS  rin  wirtlicher  (Sontact 

beftepe?  Unb  ringeftepen  füllte  es  boch  auch  bic  gartet,  welche  feit  1866 

in  Reffen  bei  ben  politifchen  (nicht  contmunalen)  SBaplen  befonberS  japltricp 

aus  ben  Urnen  per»orgegangen  ift,  baß  fie  einen  guten  Xpcil  ber  ©olfSgunft 

i<hon  mir  burch  Grbfchaft  befipt,  welche  unter  ben  »eränberten  ©erpältniffen 

fuh  aber  fcpwertich  auf  bic  britte  Generation  erhalten  wirb.  Denn  bie  national- 

liberale  Partei  in  Reffen  hat  bie  Grbfcpaft  ber  alten  großen,  conftitutionellen 

Partei,  welcher,  Dan!  ber  RcgierungSfunft  unfercS  fturfürften,  ber  weitaus 

größte  unb  befte  Ipril  unfere«  ©eamtenftanbcS  angehörte,  ohne  großen  SSibet- 

fprucp  ju  erfahren,  angetreten.  Rber  wenn  bic  preußifepen  Beamten,  welche 

aus  Grünben,  bie  wir  hie*  nicht  weiter  erörtern  wollen,  hinfort  nicht  mehr 

biefer  Partei  angehören,  (ebenfalls  nicht  mehr  mit  ber  Gntfepiebenpcit,  mit  ber 

wir  eS  an  ber  SDteprjapl  uitferer  früheren  peffifcpen  Beamten  gewohnt  waren, 

poütifcpe  garbe  befennen  werben,  unb  bic  Partei  felbft  RicptS  tput,  um  burch 

bie  treffe  mit  einem  großen  Ipril  ittrer  2öäpler  bie  rechte  Fühlung  ju  be- 

halten, wirb  man  boep  barauf  reepnen  lönnen,  baß  biefe  oon  anberen  ruhigeren 

Jraetionen  beffer  bearbeitet,  boch  noep  immer  weiter  ipre  Gunft  auep  auf 

homines  novi  ber  Partei  in  ber  bisherigen  Ricptung  weiter  »ererben  wirb? 

linb  auf  bie  nationalliberalc  Partei  haben  es  bocp  wie  alle  bie  tricpsfeinblicpen 

Parteien  im  übrigen  Deutfcplanb,  fo  auep  bie  peffifepen  Gegner  beS  beutfepen 

Reidpcs  juitäcpft  abgefepen.  Rirgcnbs  in  Deutfcplanb  an  ber  ©pipe  ber  Re- 

gierung ftepenb,  wenn  wir  etwa  ©aben  auSnepmen,  in  Preußen  uon  ber 

allmächtigen  ©ureaufratie  gepaßt,  weil  fie  biefelbe  in  ihrer  Sperrfchfucpt  ftört, 

unb  boep  wieber  bie  rinjige  politifepe  Partei,  welche  bic  gegenwärtige  preußifepe 

Regierung  opne  Rebenabficpten  prinripiell  unterftüpt,  haben  bie  Rationalliberalen 

bie  angenepme  Äufgabc,  als  Juffer  jwifepen  ben  ftaatsfrinblicpen  Parteien  unb 

ber  Regierung  ju  bienen.  Deshalb  greift  fie  auep  uitfer  altpeffifcper  Äalenber 

in  erftet  Üinie  an.  Da  er  »on  einem  pfäffifcp  tücptig  gefcpulten  SRanne,  bem 

bie  Gabe  populär  ju  fcprriben  niept  ganj  »erfagt  ift,  rebigirt  war,  bet 

»alenbermann  außerbem  gar  feine  Rücffiept  ju  nepmen  pat,  welcpe  in  ge- 

wöpnlicpcn  feiten  $ournaliften  bei  uns  noep  immer  gegen  Kollegen  ju  nepmen 

gewopnt  finb,  felbft  wenn  fie  ganj  anberen  politifepen  Parteien  angepören,  fo 

greift  er  fie  auep  gleich  auf  «eben  unb  lob  an.  Gr  will  ihnen  jebe  ©itbung 

bei  feinen  tfeprem  entjiepen.  .fpören  wir  ipn  felbft,  welcpe  ̂ Drittel  er  u.  St. 

»orfeplägt,  um  ben  „Großftaat"  ju  »emiepten  unb  „rin  beutfcpeS  ©unbeSteicp, 

in  bem  auep  ein  freies  Reffen  Raum  pat"  ju  erriepten!  Racpbcm  ber  Äa- 

lenbetmamt,  ber  fchon  wieberpolt  ©efanntfepaft  mit  bem  beutfepen  ©trafproceß- 

buep  wegen  ©teßoergepens  gemaept  pat,  es  weit  »on  fiep  weggeworfen  pat,  „ge- 
3m  neuen  «eidj.  1876,  II.  78 
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maltfame  SRittel"  jum  Urnfturje  ber  beftehenben  ftaatlidjen  ©rbnung  ju 

empfehlen,  forbert  er  alte  „ehrenhaften  Reffen"  —   unb  c§  finb  beren  glücfltcher 

98eife  both  noch  oiete,  ba  et  unter  ben  unehrenhaften  folcbe  oerfteht,  „welche  ben 

fchlethtcn  ,'punben  gleichen,  bic  nach  ihrem  £>errn  beifjen,  fobalb  berfelbe  nicht 

mehr  bie  ̂eitfdjc  in  ber  f)anb  hat"  —   auf,  fich  um  „unfer  ̂ cffifc^e-ä  unb 
bcutfcheS  Sßolfsredbt  jum  f ammein,  fomeit  biefes  Vicht  uns  burch  bie  (Mefcfce 

unb  Crbnungen  ber  jefet  über  unS  herrfchenben  sJ)lacht  noch  frei  gelaffen  ift. 

Unb  baS  fann  in  ber  mannigfachften  SBeife  gefchehen.  33or  Ment  babureb, 

baß  mir  unö  felbft  bei  jeber  (Gelegenheit  offen  uttb  ohne  ÜRenfchenfurcbt  p 

bem  fRetht  eines  t)effifcf>eu  sBolfsftammeS  unb  eines  freien  nach  feinen  Stämmen 

gegtieberten  (gehören  bie  gulbaer,  ftanauer,  Schaumburger,  Schmalfalber 

auch  3U  ben  Stamm  Reffen?  §off entlieh  ocrwilligt  auch  jeber  biefer  iBoIfS- 

ftämme  fpettn  fjopf  in  feinem  3uhmftSrei(he  bie  crfchnte  Stammesfreiheit) 

beutfehen  ©aterlanbeS  befennen,  für  biefeS  Siecht  allenthalben  FTeuitbe  unb 

ißcrwanbte  anmerben  unb  mit  benfelben  gu  gegenfeitiger  Stärfung  unb  weiterer 

Belehrung  in  Scrfehr  unb  Ukrbinbung  bleiben.  ®a  aber,  wo  biefe  heilige)!) 

unb  unumftöjjliche  ffiahrlfeit  bezweifelt,  beftritten  ober  gar  befebimpft  werben 

feilte,  bürfen  wir  bieS  nicht  ohne  ffiiberfpruch  unb  3urechtweifung  gefchehen 

laffen.  ferner  aber  gehört  p   ber  Erreichung  unferes  Zieles,  bajj  mir  überall 

ba,  wo  wir  etwas  ju  fagen  haben,  feine  oon  ben  3eitungen  bulben,  bic  unfer 

hcffif^eS  SBolfSrecht  fchwächen  unb  bie  zeitweilige  Untcrbriicfung  beffelben  als 

ben  ÄuSbunb  ber  ©lücffcligfeit  anpreifen.  ®a$  finb  oorgugSweife  bie  national- 

liberalen  Slätter,  aber  auch  fonft  alle,  welche  fi<h  heute  ber  iReichSfreuubfchaft 

berühmen  unb  barauS  ein  (Sefdjäft  machen.  Sic  juchen  bem  SSolfe  bie  Äugen 

wieber  gugufleben,.  wenn  bie  Xhutfacfien  fie  ihm  enblich  geöffnet  haben.  Sie 

finb  barum  fthäblich  unb  müffen  burch  anbete  erfefct  werben,  bie  bas  SSoU 

über  feine  iRcchte  unb  Freiheiten  wirtlich  aufflären. 

©nblich  bürfen  wir  auch  nicht  müßig  bleiben  bei  ben  töaplen,  rtamenUicb 

bei  ben  (Gemcinbemahlen  unb  ben  fHcichStagSwahlen,  bie  wir  oornchmen  fönnen, 

ohne  bamit  beit  bcrmaligen  3uftanb  ber  Slinge  als  einen  Stechtsguftanb  an« 

juerfennen,  was  bei  ben  äöahlcn  gum  preufeifchen  Vanbtagc  fbon  anberS  ift. 

3n  bie  ©emcinbeoertretung  unb  in  ben  ̂ Reichstag  müffen  wir  baher  folcbe 

ÜRämtcr  fchicten,  bie  fich  ihren  äßählcrn  gegenüber  oerpflichtcn,  für  bic  wirflicben 

Fntereffen  betfelben  cinjutreten,  nämlich  für  ben  Äcferbau  unb  gegen  feine 

oerberbliche  Steueriiberlaftung,  für  baS  fteine  (bewerbe  unb  bie  fonftige  ehrliche 

unb  fleißige  Slrbcit,  im  (Segenfahe  gegen  bie  heute  allmächtige  (Mroßinbuftrie 

unb  bas  große  Kapital.  Ueberbies  aber  müffen  wir  »on  unferen  'Vertretern 

im  fReidjStage  bie  gang  beftimmte  Srflärung  oerlangen,  bafür  wirfen  gu  wollen, 

baß  es  anbers  werbe  mit  ben  öffentlichen  ©inrichtungen  in  ®eutf<hlanb,  baß 

bie  crbrücfcnbc  ÜRilitärmirthfcbaft  oerfchwinbe,  unb  toir  wieber  in  Stühe  unb 
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^rieben  leben  fönnen ;   baß  bie  33ebrängniffe  bet  Sirene  unb  ißrer  treuen  Diener 

auf  hören  unb  Freiheit  ber  (Mewiffen  unb  beS  (MottesbienfteS  wieberfebre ;   baß 

bet  bcutfdfe  GinbeitSftaat  fid)  ocrwanble  in  ein  bcutfcbeS  iüunbesrcidj ,   unb 

enbli©  baß  reit  feine  „ißrooinj  peffen"  (V  9iegicrungsbejirf  Gaffel)  bleiben, 

fenbern  ein  freies  unb  felbftänbigeS  Reffen  werben  belomuien.  Dap  fmb 

aber  bie  'Jfationalliberalen  unb  fonftigen  „iHeicbSfreunbe"  überall  nidjt  p 

gebrauten,  „Sir  bürfen  fie  besbalb  oor  allem  nicht  in  ben  ̂ Reichstag 

wählen.“ 

Soll  id)  noch  f er tf obren  biefess  Programm  ber  „beffifdjen  Jöberaliften", 

wie  fid)  bie  (üfcfellfcbaft  felbft  nennt,  auspftbreiben?  3<b  benfe  eS  wirb  für 

fub  felbft  febon  pr  (genüge  in  biefem  iluspge  gesprochen  haben.  Senn  i<b  aber 

notb  binjufüge,  baß  bet  Stalenbermatm  etn  SBilb  bes  lebten  fturfürften  oon 

Reffen  in  Gioil,  eine  tfnficbt  com  Silbclmsböber  Sdjloffe  unb  bem  p 

Stettin,  in  bas  bie  bofen  Preußen  ben  'Jieffen  Jriebridj  Silbelm  III.  1866 

in  Sicherheit  gebracht  batten,  bringt,  baß  berfelbe  Heute  wie  Detfer  „ben 

Scbmanb  (bialeftifcb  für  ÜRabm)  ber  liberalen  Staatsmeisbeit  unferes  peiraat» 

lanbes  nennt  unb  bie  Sirffamfeit  bes  Slbgeorbneten  „Sebrenpfennig  unb 

Gonforteit"  ber  con  „SadfSpuppen"  »ergleicbt,  baß  er  bie  fircbenregimcntlicbe 

HanbeSorganifation  ccn  1821  eine  „uralte  Gintidjtung  unferer  Sirdje"  nennt, 

fo  habe  teb  boeb  wobl  noch  Ginigcs  bap  beigetragen,  um  baS  Parfüm  p 

tennjeidmen,  bas  jenes  Programm  im  Seiteren  nun  auSbuftet.  Unb  bod),  man 

iebäßt  berartige  Glaborate  nicht  genug!  ̂ n  großen  'Dtafjen  unter  bas  SBolf 

geworfen,  „bei  bem  bie  ©jeugniffe  ber  gegnerifeben  treffe  nicht  mehr  gebulbet 

werben  füllen",  erzeugen  fie  treb  ber  'Diaßlofigfeit  unb  Ungebeuerlicbfeit  ihrer 

Jorberungen  unb  trofc  beS  Dbeurs,  ber  fie  umgiebt,  bo<b  ihre  Sirfung,  weil 

fie  ficb  an  bie  näcbften  unb  primitioften  gorberungen  bes  gemeinen  'Di armes 

wenben,  niebrigen  fieibenfdjaften  beSfelbcn  aufregen,  benfelben  im  günftigften 

ftalle  um  ben  ®enuß  ber  ®üter  bringen,  um  welchen  in  ben  böseren  Streifen 

unfereS  sßolfeS  biefc  oerbiffenen  ̂ Jarticulariftcn  bas  .perj  feines  Deutfdjen 

bringen  fönnen,  um  ben  (Menuß  bes  Gefühles  einem  mächtigen,  freien,  großen 

nationalen  Staate  anpgehören ,   ber  woßl  ein  CWegcnftanb  bes  paffes,  aber 

nid)t  mehr  ber  ber  '-Bcradjtung  ber  größten  unb  fleinften  Stationen  ber  Gäbe 

fein  fann.  Daß  in  bem  „alttjeffifcben  ißolfsfatenber"  nichts  oon  bem  lebten 

fegensreicben  Äriegc  ber  Deutjdjen  gegen  Jranfreidj,  nichts  oon  ben  tapferen 

beffenfeben  Dreiunbachtgigern,  auf  bereu  gelbmadjt:  „König  Silbelm  faß  gang 

beiter"  juerft  angeftimmt  würbe,  gcfdjriebcn  ift,  fönnen  wir  bem  Äalcnbermanne 

nicht  übel  nehmen.  ©   würbe  ja  bamit  feinem  ganzen  eigenen  iRaifonnement 

ins  ©efiebt  gefcblagcn  haben.  'ilber  bie  Jreube  an  atlcbem  unb  was  wir 

feit  1866  geworben  finb,  wirb  hoch  bem  gemeinen  'DIannc,  ber  mit  ber  fRotlj 

ber  3«it  p   fampfen  unb  für  bie  höheren  ©üter  bes  Hebens  an  ficb  nur  fdfwer 
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jugänglidj  ift,  vollfommen  vergällt,  wenn  ihm  Dinge  eingertbet  werben,  beten 

9iothwenbigfeit  unb  beren  Dtidjtigfeit  er  nicht  beurteilen  fann,  unb  bie  in  ihrem 

äußeren  Dhatbeftanbe  nur  ju  fetjr  ben  Schein  ber  SCBa^r^eit  für  fic£>  haben.  ̂ eber 

Sauer  eines  ̂ effifcf^eit  SalbborfcS  wirb  bem  Äalenbermanne  'Jiccht  geben, 

wenn  er  lieft:  „benn  was  ift,  feitbem  wir  preufjifch  würben,  nicht  alles 

fdion  gu  unferent  ̂ lac^ttjetl  gefdje^en !   Unfer  leicht  ju  ertragenbes  ÜRilitair» 

unb  Steuerwefeit  haben  wir  gegen  unvergleichlich  viel  größere  Caften  verlauf  eben 

müffen.  Unfere  muftethafte  ̂ uftij*  unb  VerwaltungS*  unb  Vfebicinalein* 

richtungen  finb  burch  anbere  von  weit  geringerem  VJerthe  erfe^t  worben.  Daju 

würbe  unfer  8anb  in  bem  htrjen  3e'tTaumc  bon  fieben  ̂ ahten  mit  faft 

3000  —   fage  breitaufenb  —   neuen  ©efe^en  überfchwemmt,  welche  9liemanb 

fennt  unb  9fiemanb  verfteljt,  unb  in  benen  fich  felbft  unfere  IRechtSfunbigen  nicht 

jurecht  ju  finben  wiffen.  Der  ÜBirren  in  unferer  evangclifchen  unb  ber 

latljotifchen  ftirche  würbe  fdjon  gebadjt.  Um  aber  bas  SHafj  voll  ju  machen, 

fo  broht  auch  noch  bem  lebten  SReftc  unferer  bewährten  ̂ effifchen  ©inrichtungen, 

unferer  ©enteinbeorbnung  vom  23.  Cctober  1834,  bet  Untergang." 

Unb  felbft  viele  £>effen,  bie  ben  Stanbpuntt  beS  f)errn  §>opf  fonft  nicht 

theilen,  werben  ihm  in  biefen  Auflagen  theilweife  juftimmen  unb  burch  fie 

gut  Verbreitung  von  Unbehagen  unb  Unjufriebenheit  gebanfenloä  von  Renern 

fich  angetrieben  fühlen.  Unb  von  biefen  literarifchen  Angriffen,  benen  bie  neue 

Orbnung  ber  Dinge  bei  uns  auSgefefct  ift,  glaubt  bie  liberale  ̂ Jreffe  £>effens  feine 

Diotis  nehmen  ju  follen?  Daß  bie  Sfteptilienpreffe,  welche  bei  uns,  forneit  hi« 

ju  8anbe  befannt  geworben,  burch  jwei  ©lätter  vertreten  ift,  nicht  baju 

geeignet  ift,  biefelben  3U  pariren,  bebarf  bei  ber  9lrt,  mit  bet  biefe  Vr£fie 

geleitet  unb  ber  ©attung  von  ̂ etfonen,  bie  bei  ihr  befdfäftigt  ift,  feiner  Vet» 

ficherung.  315er  bie  ‘fßreffe  ber  liberalen  Partei  follte  bei  uns  in  beffern 

gühlung  mit  bem  ilanbe  bleiben  als  biefeS  jefct  hier  ber  §atl  ift. 

Vor  bteifjig  fahren  erfchien  in  unferem  Üanbe  bei  Schuftet  in 

.fperSfelb  V.  ÄucrbachS  ©evatterSmann  mit  fünftlerifch  ebenfo  f   (blecht  aus» 

geführten  .fwljfchnitten  als  jefct  ber  altheffifchc  Volfsfalenbet  enthält.  Damals 

war  bei  uns  bie  liberale  Partei  noch  im  Äuffteigen  begriffen.  Sollte  fie  jefct 

nicht  hoch  am  ©nbe  im  SRücfgange  begriffen  fein?  ER. 

£us  JJerliti.  Die  frieblicpe  ffienbung  im  Orient.  Dürfifchet 

Staatsbanferott.  ©tanb  beS  Saiferhofes.  3um  ©ttafgefefc» 

buch-  —   ffiir  haben  eine  bewegte  SBodje  hinter  uns.  Der  Sturj  unb  bie 

9teubiibung  beS  fetbifeben  2Kinifterimn  unb  ber  Äusbruch  beS  türfifchen 

Staatsbanferottes  haben  ber  orientalifchen  Jrage  bie  langft  erwartete,  ent» 

fdjeibenbe  fflenbung  jum  Jrieben  gegeben.  Von  Serbiens  Haltung  vor  allem 

hing  es  in  ben  lefcten  lagen  ab,  ob  bie  Bewegung  in  ben  aufftänbtfcpen 
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türfifcpen  ©rooinzen  einen  weiteten  Fortgang  neunten  ober  ob  biefelbe  fiep 

einem  balbigen  ©nbe  juneigen  würbe,  unb  wenn  @raf  ftnbraffp  ifingft  et' 

Härte,  bie  orientalifcpe  grage  ftünbe  augenblicflicp  int  Srennpunfte ,   fo  war 

fein  Auge  babei  offenbar  auf  Serbien  gerietet,  wo  bie  ÄriegS-  unb  bie 

JriebenSpartei  mit  einanber  im  Stampfe  lagen  unb  bie  Action  bcr  gefammten 

©rojjmäcpte  für  ben  ̂ rieben  wir!te.  Der  SRücftritt  beS  ÜRinifteriumS  Niftitfcb 

pat  ben  erfreulichen  '-Beweis  geliefert,  bap  bie  ©orftellungen  ber  äRädjte  oon 

Srfolg  gewefcn  finb,  unb  faum  ift  bie  ©ilbung  beS  neuen,  liberalen,  frieblicp 

gejinnten  ÜRinifteriumS  Äaljetitfcp  oollenbet,  fo  beeilen  fiep  auch  fcf)Oit  bie 

Äaifer  oon  Nujjlanb  unb  Cefterreidj  butch  bie  Abfenbung  fpetieller  Abgc- 

fanbter  jur  Hochzeit  beS  dürften  SRitan  ihre  ©efriebigung  übet  bie  neue 

©enbung  ber  Dinge  ausjubrücfen  unb  zugleich  bem  neuen  2Rinifterium  einen 

augenfälligen  ©eweis  ihrer  ©htnpatpie  ju  geben,  bet  baffelbe  ju  weiterer 

Ipätigfeit  in  fricblichet  SRidjtung  ermuthigen  foll. 

Diefe  ßntfcpeibung  bcr  Dinge  in  Serbien  würbe  allein  fipon  genügen, 

ba$  Snbe  ber  gegenwärtigen  trifis  ̂ er&ei^ufü^ren.  3 11  berfelben  SRicptung 

wirft  aber  auch  bie  Sinftellung  ber  3inSzaplung  ber  lürfei.  Denn  offenbar 

mirb  eine  foldje  Nieberlage  ber  tfitfifchen  3finanjp>olttif  ber  Pforte  ferner  nicht 

geftatten,  ben  ©etmittlungSoorfcplägen  bet  ©rofjmäcptc  gegenüber  fiep  fo  ab» 

lehnenb  ju  oerhalten  wie  bisher.  Der  türfifche  Staatsbanferott  wirb  alfo 

bem  ©njluffe  ber  grojjmäcptlichen  Action  bei  bem  bemnächftigen  JriebenSwerfe 

in  bet  Herzegowina  einen  Spielraum  gewähren,  ber  bem  Umfange  unb  bcr 

'Rachhaltigfeit  bet  erforberlichen  ̂ Reformen  offenbar  gu  ©ute  fomnten  wirb, 
flbgefepen  oon  biefer  ganz  annehmbaren  Sirfung  beS  türfifcpen  ©anferotts 

ift  natürlich  berfelbe  an  unb  für  fich  ein  aufjerorbentlich  ocrpängnifjoolleS  6r» 

eignijj.  ©Iticflicperweife  wirb  baS  beutfehe  Kapital  oon  bemfelben  nicht  fo 

herbe  betroffen,  als  bas  auSlänbifcpe.  Die  Snglänber ,   bie  Jranjofen  unb 

bie  Italiener  finb  bie  pauptfäcplichften  ©efifcer  ber  türfifepen  Staatsfcpulbtitel. 

Unter  ben  Italienern  finb  es  merfwürbiger  Seife  oornehmlich  bie  ©eiftlicpen, 

welche  ihr  ©elb  in  bem  genannten  Rapier  angelegt  haben.  Namentlich  bie 

hohe  tömifche  ©eiftlicpfeit  hatte  oon  jeher  eine  ganz  befonbere  ©orliebe  für 

bie  unfieperen,  aber  popen  3*nfen  ber  Rapiere  ber  Ungläubigen.  Selcpen 

AuSgang  biefe  finanzielle  türfifche  SrifiS  nehmen  wirb ,   läfjt  fiep  zur  3eit  noep 

niept  überfepen.  ©orläufig  perrfept  noch  «ine  waprpaft  epaotifepe  ©erwirrung 

an  allen  ©örfen.  Nacpbem  bie  türfifepe  Negierung  bie  Nebuction  ihrer  3tnS- 

Zahlung  angezeigt  patte,  beeilte  fiep  bie  Ottomanifcpc  ©anf  in  Sonbon  biefer 

URajjregel  rücfwirfenbe  Sraft  beizulegen  unb  auf  ©runb  berfelben  bereits  bie 

Auszahlung  beS  in  biefem  ÜRonat  fälligen  Soupons  einzuftellen.  Dagegen 

erflärte  bie  Cttomanifcpe  ©anf  in  ©aris,  baß  fie  fiep  biefer  Auffaffung  nicht 

anfcpliefen  fimne  unb  ben  Setobercoupon  bezahlen  werbe.  Sobann  erpob  fiep 
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roieber  eine  Stimme  am  golbenen  porn.  Die  Banque  imperiale  iit  «on< 

ftanrinopel  proteftirtc  formet  gegen  bie  gange  3'nff“nTebuction.  Dann  fap 

fiep  bic  türfifebe  fltegierung  felbft  roieber  Deranlaßt  gu  einer  Erläuterung  itjress 

iRcbuetionsbefcplnffcS,  bie  inbeffen  an  ber  traurigen  Ipatfacpe  felbft  nichts 

änbette,  oielmepr  nur  bie  einzelnen  ÜRobalitäten  ber  .ßapluugSDerroeigenutg 

fpftematifirte.  CSmblicf)  ergriffen  beim  alle  'Biäcprc  bas  ©ort  unb  erfudjten 

burep  ipre  ©otfepafter  imb  ©efanbten  bie  Pforte  um  Aufflärung  ipreS  ißer- 

faprenS.  Die  Antworten  ber  tiirfifdjen  '.Regierung  auf  btefe  auswärtigen 

Interpellationen  fitib  noch  nicht  befannt.  Scproerliep  wirb  fie  ̂ ernanb  Der« 

miffen,  beim  tpatfacplicp  änbern  auep  fie  nichts.  Auep  Ijaltcn  bie  URäcptc  rootil 

bic  finanzielle  Vage  ber  lürlci  für  hoffnungslos.  Die  „XimeS"  roemgftens 

erflärt  heute  mit  füßfaurem  Gefiepte ,   bic  'JDJäcpte  hätten  nach  cingtpenber 

Erörterung  ber  türfifepen  Jinanjlage  feine  ©eranlaffung  gu  weiteren  33orftd» 

lungen  bei  ber  Pforte  entbeefen  Fönnen.  'JRan  roirb  roopl  genugfam  oon  ber 

f^rucptlofigfeit  berfelben  iibergeugt  fein.  Superbem  ift  fepon  allguoiel  bes 

Stoffes  für  bie  biplomatifcpe  Eorrefponbeng  mit  bet  Xürfei,  als  baß  man 

ein  bcfonbereS  (belüfte  Dcrfpiiren  follte,  noep  bas  gange  große  pcifle  Xberaa 

ber  türfifepen  StaatSfinangen  in  bicfclbe  pineingugiepen.  ©enn  niept  Sllleä 

trügt ,   fo  bürfte  baper  biefer  finangpolitifcße  Depefcpenroecpfel  nur  fepr  bürftig 

auSfallcn.  llebrigeris  pat  bie  tiirfifcpe  Äataftroppe,  roenn  auch,  rote  bemerft, 

baS  beutfepe  Kapital  nur  roenig  non  ipr  betroffen  roorben  ift ,   immerhin  im 

Allgemeinen  inbirect  einen  reept  ungiinftigen  Einfluß  auf  unfere  ®elb«  unb 

.■panbelwerpältniffe  geübt.  Unfere  roirtpfcpaftlicpe  Vage  ift  gur  $cit  eine  fe 

gebrüefte,  bie  Stimmung  ber  .fjanbelSroelt  eine  fo  neroöfe,  baß  feDcs  roibrige 

Ereigniß,  auep  baS  entlcgcnfte,  fiep  in  läpmenber  ©eife  füplbar  maept.  ®S 

fam  nun  noep  pinju ,   baß  in  biefen  Xageit  bie  ̂aplungctcinftellung  eines  oiel« 

genannten,  roeltbefannten,  internationalen  Unternehmens  erroartet  rourbe,  unb 

fo  fam  es,  baß  bie  URutptofigfeit  in  finanziellen  «reifen  eine  ziemlich  atlge> 
meine  rourbe. 

Am  lepten  Sonntag  roar  bie  Stimmung  eine  gang  befonberS  trübe, 

©erpangnißoollcr  Seife  rourbe  biefer  Hag  auep  noep  in  anberer  Begießung 

für  Berlin  ein  Xrauertag.  Das  neue  £>6tel,  ber  Äaiferpof,  con  bem  i* 

3pnen  fepon  meprfaep  gefeprieben,  rourbe  gunt  großen  Xpeile  ein  IRaub  bet 

flammen.  Berlin  empfanb  bicfeS  Ercigniß  als  ein  großes,  Alle  gemeinfam 

berüprenbeS  Unglücf.  Biele  Xaufenbe  roopnten  bem  fepaurig  fepönen  Scpau 

fpiel  bei,  unb  Alle  gaben  in  geroiß  aufrichtig  gemeinten  ©orten  bem  riefen 

'Bebauern  AuSbrncf,  ein  fo  fcpöneS  ©erf,  eine  folcpe  Qiwbe  ber  Stabt,  an 

bem  Diele  $aprc  .punbertc  oon  funftgeübten  unb  geroerbfleißigen  §änben  ge« 

arbeitet,  baS  bei  feiner  §crftellung  bie  Summe  oon  neun  ÜRillioncn  tÜfarf 

oerfcblungen,  in  roenigen  Stunben  rettungslos  gu  @runbe  gepen  gu  fepen. 
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Unb  eS  mar  auch  ein  überaus  trauriger  änblitf.  ̂ nt  prüften  ©onnenfdjein 

ftanb  baS  riefenpafte  ©ebäubc,  lichterloh  brennenb  rings  um  bas  gange  Da  cp 

unb  im  oberften  ©torfwerf.  Dann  fuhr  bnS  geuer  bureb  bie  SBentilationS* 

jdMcpte  binab  unb  gerftörte  bie  eine  Seite  bcS  ©ebäubeS  oom  Darf)  bis  gum 

Seiler.  9tur  bie  UmfaffungSmaucrn  blieben  ftefjen.  Söei  ben  fotoffaten  Di* 

inenfionen  bes  paufeS  war  ber  Slnblirf  beS  iöranbes  ein  überaus  großartiger. 

iaS  breniteiibc  Dad)  war  beftänbig  in  unburd)bringlid)cn  9taucp  gebullt. 

Darunter  fc^offett  allfeitig  iöünbcl  großer  geuerftraplen  peroor.  Droptem 

Hieb  ber  Sinbrurf  beS  ©ebäubeS  fo  mächtig,  baß  es  fepien,  als  würbe 

es  bem  geuer  nimmermebr  gelingen,  ber  ©teinmaffen  perr  gu  werben. 

Veiber  geigte  bas  rapibc  gortfepreiten  bes  JÖranbeS  ben  gtrlpum  biefer  Meinung 

unb  es  beburfte  ber  gangen  önergic  unferer  oortrcfflicben  geuerwepr,  um  baS 

äenßerftc  abguwenben.  iDlit  großer  Ginfidit  unb  Umficpt  bat  bie  geuerwepv 

ihren  9tettungSplan  entworfen  unb  ausgefübrt.  'Jtacpbcnt  bie  gange  ©übfeite 

beb  pötels  unb  »or  allem  ber  große  ©peifefaal  bafelbft  burib  bie  erwähnten 

ÄTttilationSfcbadite  in  Sranb  geratben  war,  banbeite  cS  fiep  »or  allem  um 

eins,  um  bie  (£rpaltung  ber  gewaltigen  teifcnconftructionen,  an  benen  bie  Derfe 

beS  ©peifefaaleS  bängt  unb  auf  benen  bie  SSJänbc  ber  oberen  ©toefwerfe 

ruhen.  ®rad)  biefe  ßonftruction  gufamnten,  fo  ftürgten  nidjt  allein  bie  fämmt» 

iic^en  auf  biefer  ©eite  bcfdjäftigten  geuermepnnänncr  in  bie  flammen,  fon- 

Km  eS  fiel  auch  baS  gange  innere  ©ebäubc  auf  biefer  grom  unb  es  cntftanb 

bann  eine  ©lutp,  ber  mutpmaßlicp  au<b  bie  anbereit  brei  g-lügel  beS  paufeS 

jum  Opfer  gefallen  wären.  Ütfar  bod)  ftbon  obnebem  bie  pipe  fo  groß,  baß 

baS  @laS  fcpmolg  unb  umberfloß,  wie  baS  glübenbe  ginf  beS  Daches.  ©lürf- 

iiibet  SBeifc  wiberftanb  bie  ©fcnconftruction  ber  Gewalt  bcS  geuerS.  Daß 

fit  baS  aber  oermoebte,  ift  nur  bem  Cpfermutpe  ber  geuerwepr  gu  bauten, 

n:el<pe  pier  unter  wirflitb  unglaublichen  atferpältniffen  unb  ©ebwierigfeiten  mit 

größter  fialtblütigfeit  unb  iRupe  ihrem  ftbweren  Söerufe  oblag,  per»orgupebcn 

ift  übrigens  nocp  ein  Umftanb,  ber  bas  tRcttungSwerf  febr  erfepwerte,  unb 

teffen  .ttenntniß  aud)  »on  allgemeinem  gntereffe  ift:  ber  außerorbentlicbe 

ütoffennangel.  Dtc  Strafte  ber  ilöaff  er  Leitung  erwiefeit  ficb  febr  halb  als 

Ifiber  gänglid)  ungutcicbenb.  Die  febnfiid)tig  erwartete  Dampffpripe  fonnte 

anfangs  gar  nicht  benutzt  werben,  weil  eS  an  Stfaffer  gu  ihrer  ©peifung 

fehlte.  Später  gelang  es  weit  ab  im  ©arten  ber  Dcrferfcbcn  pofbuepbrurferei 

einen  Deich  auSfinbig  gu  machen,  ber  gu  ihrer  SSerforgung  ausreiebte.  Um 

irillfürüch  fragte  man  ficb,  was  wopl  aus  ©erlin  troß  feiner  oorgüglichen 

geuerwepr  werben  folle,  wenn  hier  einmal  ein  töranb  »on  äußerften  Dirnen» 

fiouen  auSbricht.  pier  wirb  eine  wirtlich  auSreichenbe  Abhilfe  fchtoer  gu  be* 

iepaffen  fein,  benn  abgefepen  »on  allen  »iellcicht  gu  befeitigenben  ̂ Mängeln  ber 

gegenwärtigen  SBafferleitung ,   bleibt  immer  in  Berlin  ein  effetti»er  ffiaffer* 
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mangcl  beftc^en,  bet  nur  ju  heben  fein  wirb,  wenn  man  fidj  jur  Aufnahme 

gang  uncnblicb  foftfpteliger  ©rojecte,  inte  etwa  gu  bet  £)eranleitung  ber  Seen 

bet  oberen  Spree,  oerfteljen  will.  ©iS  baljin  aber  roirb  bie  @efaf)r  ftctS  eine 

unmittelbare  bleiben,  baß  mirflich  große  ©ränbe  in  ©erlin  fefyr  leicht  gang 

ungeahnte  Dintenfioncn  annefjnten  fönnen,  Sluch  bei  bem  ©ranbe  bes  Jtaifer» 

ßofes  lag  biefc  ©efaljr  itt  außerorbentlichem  SÜfaße  oor.  Sie  mürbe  nur 

befeitigt  burch  bie  großen  Änftrengungen  ber  i'öfchmannfchaften  unb  burdj  bie 

güicflichcr  Seife  an  jenem  Jage  tjerrfebenbe  oollfommene  Sinbftilie,  melche  bie 

benachbarten  ©ebüube,  bie  ohnehin  mit  bem  SStaifeTpof  in  feiner  unmittelbaren 

©erbittbung  ftcEjett ,   oor  bem  ©ranbe  bemaljrte.  Uebcr  bie  (fcntftehung  bes 

geuerS  ift  noef)  nicht  oiel  Sicheres  befannt.  geft  fteht,  baß  es  unter  bem 

Dadjc  auSbrach,  unb  baß  es  roahrfcheinlich  burch  llnoorfuhtigfeit,  nicht  aber 

burdj  einen  ßonftructionSfehler  in  ben  £)cigungSleitungen  entftanben  ift. 

tereS  fann  fchoit  beßmegen  niebt  beT  gall  fein,  meil  in  bem  £>ütel  noch  gar 

nicht  geljeigt  roorben  ift.  ®benfo  unerflärt,  mie  bie  tentftehung  beS  geuerS,  ift 

bisher  bie  Ihalfadje,  baß  baffclbe  fo  lange  unbemerft  mtter  bem  Dache  bat 

fortglimmen  unb  fidj  oerbreiten  fönnen.  Dies  muß  aber  ber  §all  gemeint 

fein,  benn  als  baS  geuer  überhaupt  bemerft  mürbe,  brach  es  f<hon  aus  oiclen 

Stellen  beS  DacheS  gleichzeitig  heraus.  Die  DhfÜuahtue  bes  ©ublicums  toar, 

mie  gefagt,  eine  ̂ crjlie^e  unb  allgemeine.  ®ang  ©erlin  mar  jut  Stelle. 

S6ar  es  hoch  Sonntag  unb  mar  hoch  Obermann  fdjon  ohnebies  untemgs- 

Der  gange  SUfjelmSplah  mar  mit  Süienfchen  bebeeft.  Die  ©erliner  gute 

fellfdjaft  mar  faft  oolljählig  anmefenb.  SDiefjtete  ©änijter  unb  ber  ̂ elbmar- 

fcßall  ®raf  SDloltfe  roareu  jugegen.  $n  ber  Silhelmsftraße  fuhr  eine  unab» 

fchbare  Sagenreihe  unaufhörlich  auf  unb  ab,  als  hanbele  eS  fidj  um  eine 

S-orfofahrt.  greilidj  ftimmte  ber  traurige  Äusbrucf  ber  ®efidjter  menig  ja 

einem  folchen  ©ergnügen,  SDJenfcbenleben  ober  auch  nur  erheblichere  Skr» 

lefcungen  oon  SDienfchen  finb  glücflicher  Seife  bei  bem  Unglücfe  nicht  ju  be> 

flagen.  geht  ift  ber  Saifctljof  nun  oorläufig  eine  ittuine.  (£r  rnitb  eS  nicht 

allgulange  bleiben.  Die  ©efijjer  hoffen  einen  Sheil  beS  §6telS  fchon  in  einigen 

IDionaten  ober  gar  Soeben  mieber  in  ©etrieb  ju  fe^en.  Das  ganje  ®ebäube 

bürfte  aber  bo<h  mohl  erft  nach  längerer  3*it  bem  ©erfeljrc  mieber  geöffnet 

roerben.  lüian  fann  nur  auf  bas  Driugenbfte  münfehen,  baß  bie  SieberheT- 

ftellung  fidj  fobalb  als  möglich  oollcnben  laffe.  Der  »aiferhof  mar  eine 

3ierbe  ©erlinS  unb  eine  mefentliche  ©ereidjerung  feines  öffentlichen  SebenS. 

Sir  ntiffen  ihn  ungern  unb  merben  uns  feiner  Siebererfteljung  aufrichtig 

freuen. 

9ladj  bem  ©orftehenben  merben  Sie  es  begreiflich  finben,  baß  ©etlin  in 

biefen  lagen  menig  3«*  gefunben  hot,  fich  mit  ber  ©olitif  ju  bef  duftigen. 

Unfere  3eitungen  hoben  auch  auf  bem  ®ebietc  bes  inneren  Staatslebens  fi<h 
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üarauf  befcpränft,  unter  allgemeiner  Unaufmerffamleit  beS  publicumS  bie 

Rooelle  gum  StTafgefepbuch  ju  fritifiren.  föie  ̂ pnen  nicht  entgangen  fein 

mirb ,   ift  biefe  Hritif  im  allgemeinen  eine  recht  abfällige  geroefen  unb  ftept 

biefelbe  oftmals  in  nicht  unerheblichem  üüberfprucpe  mit  ber  optimiftifchcn 

i'ieinung,  bie  ich  fürjlich  in  biefen  'Blattern  über  ba§  mutpmaftltcpe  Schicffal 

«5  GefepeS  äujjerte.  freilich  fprach  ich  nur  ron  ber  Aufnahme,  bie  bie  Bor* 

läge  im  Reichstage  finben  würbe.  3BaS  aber  im  übrigen  ben  Gegenfap 

meiner  Meinung  nnb  ber  jener  Blatter  anlangt,  fo  möchte  ich  hoch  peroor* 

leben,  bajj  bie  Rcipftiminung  ber  treffe  hauptfächlich  burth  bie  Beftimmungen 

beS  GefepentwurfeS  ^eroergerufen  worben  ift,  welche  fiep  auf  bie  preffe 

'elbft  beziehen.  ̂ nbem  bie  ßeitungen  aber  in  biefem  Purtctc,  ber  für  fie  eine 

ijrage  erften  Ranges  ift,  ihre  Unjufriebenhcit  funbgeben,  hoben  fie  offenbar 

tiefe  Stimmung  auch  bei  ber  ftritif  attberer  X peile  beS  Sntwurfes  porwalten 

laffen  unb  auf  biefe  SBeifc  Dinge  gefabelt,  bie  fie  falten  Blutes  mopl  anberS 

beurtheilt  hätten.  ©S  ift  biefe  Praxis  ebenfo  oerjeiplitp  als  flug.  Slujjcrbcm 

ift  bcch  nicht  ju  überfepen,  bafj  wir  hier  erft  cor  einem  (Entwürfe  im  aller* 

erften  Stabium  ftepeit,  ber  bisher  weber  bas  Plenum  beS  BunbeSratpeS  noch 

feine  ÄuSfcpfiffe  paffirt  hat.  ©nblith  möchte  ich  bodj  barauf  hinweifen,  baft 

manche  Beftimmungen  beS  GefepeS,  bie  man  heute  für  ungeheuerlich  erflärt, 

fidj  bei  näherer  (Erörterung  jmifepen  ben  gefepgebenbeit  gactoren  als  weit 

annehmbarer  barftellen  werben.  @s  gilt  bies  oor  allem  oon  allen  ben  Be* 

ftimmungen,  welcpe  bie  eigentliche  politifcpe  lenbeng  beS  GefepeS  auSmacpen 

unb  welcpe  ben  3wecf  oerfolgen,  bas  Reich  gegen  innere  ftjeinbe  ficber  ju 

faßen,  fo  weit  bieS  überhaupt  burep  (Siefepe  möglich  ift.  Ratürlicp  wirb  es 

bie  Reicpsoertretung  niemals  jugeben  bürfen ,   ba§  fiep  bei  folcper  Gelegenheit 

offenbar  reactionäre  Beftimmungen  in  unfer  Gefepbncb  cinfchleichen,  unb  wirb 

man  biefelben,  wo  man  fie  finbet,  getoif,  entfernen.  'Darüber  hinaus  aber 

wirb  ficperlicp  bie  Dppofition  ber  nationalen  Parteien  niept  geben.  ftucfi 

mürben  nur  bie  lUtramontanen  oon  einer  folcpen  Politif  Bortpcil  jiepen. 

tiefe  Grfenntnijj  wirb  fiep  hoffentlich  in  ber  treffe  Bahn  brechen,  unb  es  wer* 

ben  fiep  bann  wopl  bis  jur  (Eröffnung  beS  Parlamentes  bie  Gemüther  in  fo 

weit  berupigt  haben,  bap,  falls  überhaupt  ber  näcpfte  ReicpStag  fepon  mit  ber 

Strafgefepnooelle  ftep  ju  befepäftigen  pat,  biefe  Berhanbluttgen  ber  wünfchenS* 

mertpen  Cbjectioität  nicht  entbehren.  3- 

H   i   t   c   r   a   t   u   r. 

Woetpfö  taflc&ucp.  —   Bor  punbert  ̂ apren.  Pfittpcilungen  über 

Weimar,  Goetpc  tmb  Korona  Schröter  au»  ben  tagen  ber  Genieperiobe.  ffjeftgabe 

jnr  Säcularfeicr  oon  Goethes  Eintritt. in  SPeimat.  Bon  Robert  Steil.  2   Bänbe. 

3m  neuen  Sei*  187.'.  II.  SO 
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Beipgig.  1875.  3?eit  &   So.  —   Dajj  bic  Säcularfcier  oon  ®oetfjeS  Sintritt 

in  Sfficimar,  welche  wir  näcbftcns  feiern  werben,  nicht  heranfommen  möchte,  ohne 

gugleich  aus  ben  t}iinbfcf>rifttidiei!  Schäden,  welche  ber  Dieter  hinterlaffcn, 

etwas  'DieueS  gum  ©orfebeiu  gu  bringen,  war  eine  oon  fielen  gehegte  Hoffnung, 

bie  fief»  wolfl  auch  gur  beftimmten  Erwartung  fteigern  burfte.  $n  ber  Tb»11 

ift  biefe  Hoffnung  nicht  gu  Scbanben  geworben :   baS  oorliegenbe  ©u<h,  welche 

fiefe  als  geftgabe  jum  fiebenten  Siooember  anfünbigt,  bringt  fogar  einen  icfjr 

wertljooflen  '-Beitrag  gur  ®oetheliteratur,  nämlich  ben  Abbrucf  beS  XagebudjeS, 

weldjeö  ®oethe  com  11.  UJfärg  1776  bis  gum  5.  UWärj  1782  in  Sßeimar 

geführt  b^t  unb  oon  welchem  früher  nur  einzelne  'Jtotigcn  butch  IHiemers 

'Dlittheiluugen  über  ®oetfje  unb  Schölls  Ausgabe  ber  Briefe  an  grau 

oon  Stein,  in  jüngftcr  geit  jwar  ausführlichere ,   immerhin  aber  nur  auf  bie 

$at)re  76 — .79  fich  erftreefenbe  unoollftänbige  Aitsgüge  burdj  ben  weimarifeben 

Ardjiorath  ©urefbarbt  befannt  geworben  waren.  Dem  Herausgeber  bes  rer- 

liegenben  SBerfeS,  beffen  erfter  ©anb  baS  lagebuch  enthält,  währenb  ber  groeite 

ber  ®ef<bichte  ber  (Sorona  Schröter  gewibmet  ift,  lag  nun  gwar  auch  nicht 

bas  Original  beS  ®petl)efcben  XagebudjeS  oor,  benn  noch  immer  wirb  baffelbe 

mit  oielem  Anbern  unbegreiflicher  SEßcife  oon  ber  ®oethefdjen  gamilie  gurücf' 

gehalten,  feboch  tonnte  berfelbe  burch  ©enufcung  beS  iRiemerfchen  91a<hlaffeS 

unb  ber  Rapiere  oon  ©oetbes  ehemaligem  Secretär  fträuter  jwei  mebt  ober 

weniger  oollftänbige  ßopiecn,  bereu  Abweichungen  oon  ben  ©urefbarbtfeben  tus> 

3Ügcn  er  gugleich  angiebt,  gum  Abbrucf  bringen.  Dafj  für  biefe  Sßeröffentlidjung 

bem  Herausgeber  entfehieben  Dan!  gebührt,  foll  b'er  foglcicb  h^orgehobtn 

werben,  nnb  ba  burch  biefelbc  eine  gange  grofje  ÜRenge  oon  laten  aus  ©oetbes 

Beben  unb  bem  feiner  Umgebung  fieser  geftellt,  oerooüftänbigt  unb  berichtigt 

werben,  fo  liegt  auf  ber  .fpanb ,   welchen  SJertb  man  biefer  ̂ ubtication  für 

bie  ©efehiebte  bes  Dichters  wie  bes  weimarifeben  Gebens  gur  3eit  ber  ®enie< 

periobe  überhaupt  beigumeffen  fjut. 

©inen  eigcntfjümlichen  iHeig  üben  alle  Aufgeicbitungen  unb  Aeujjerungen 

beS  jungen  ©octlje  auf  ben  heutigen  Befer  aus.  DiirgenbS  fonft  in  literarifeben 

Denfmälcrn  jener  3e’t  geigt  fich  fo  bie  Ülaioctät  beS  ©enies.  Unb  in  ber 

wunberbaren  ©erbinbung  tiefftcr  ©emüthlidjfcit  mit  hellfter  ©infiebt,  heiterer 

Hecfheit  mit  fchonenber  'JJlilbe  unb  Jöeidjljeit,  welche  bent  UBefen  beS  jungen 

©oetlje  fo  eigen  war,  liegt  ein  befonberer  ßauber.  Auch  bas  Xagebudj,  fo 

furg  bie  in  bemfelbcn  enthaltenen  Aufgeiebnungen  oft  finb,  bringt  bie  tounber-* 

bare  Sffatur  bes  Dichters  gu  tlarer  Anfcbauung.  XheilS  burch  ben  gnbalt  beS 

'JJlitgetheilten,  theilS  auch  burch  bie  gerne  beffelben. 

iRur  einem  oerbältnijjmäfjig  geringen  Xbcile  beS  ̂ Jublicums  bürften  bie 

bisher  gebrueften  gragmentc  aus  bem  Xagebucbe  befannt  geworben  fein.  Aus 

biefem  ©runbe  macht  mancher  Befer,  vielleicht  nicht  ungern,  an  biefer  Stelle 
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mit  biefcm  beftcn  Xheite  bes  Seilfdjen  SJBcrfe-S  ©efanntfdfaft  unb  einige  Stellen 

and  ©oetljed  äufgeidjnungen  finb  hoch  wohl  am  ‘filafce,  um  gut  Vectiiro  bed 
©angen  eiugulaben. 

3unädfft  erfc^eint  bad  Tagebuch  in  bet  Tljat  ald  bad  getreue  Spiegel 

bilb  ber  luftigen  3C’1  »on  ©eimar  unb  fened  unruhoollen  gefelligcn  unb  oieU 

jefdjäftigen  Treibend,  in  welcbed  ©oetlfe  fid)  fjat  gietfen  laffen  unb  welches 

ibm  fclbft  unb  änbetn  oft  genug  übermäßig  erf (bienen  ift.  ©ine  2JJengc  oon 

gang  turnen  Vorigen  über  ©efudje,  äudflüge,  iDiahlgeiten,  Vuftbarfciten,  Sitzungen 

unb  ©efdjäfte  füllen  bemgcmäjj  ben  größten  Xf)eil  bed  Tagebuches.  Schon  in 

ber  Jorm  biefer  äufgeidjnungen  ^eigt  fid)  ber  rafdje  $luf?  bed  bamaligen 

kbend.  Sie  finb  fdjnell  biiüfworfcn  unb  in  Jolge  oon  äbfürgungen  unb 

ilbiffem  für  bie  ißcrfonalbegeidmungcn  niebt  feiten  nur  ferner  oerftänblich. 

, Immerhin  tritt  aud  ben  meiften  berfelben  bed  Didjterd  Veben  beutlicb  oor  äugen. 

Weht  am  roenigften  jene  gewaltige  üebendfraft  unb  itebcndluft,  bie  greube  an 

ben  grauen,-  an  ber  'Jlatur,  an  bem  bunten  ©edjfel  bed  hebend,  „©ewegung 

ift  mir  ewig  nötljtg",  ftbreibt  ©oetlfe  einmal  unb  fo  ift  auch  oon  biefer  ©e- 
weguug  bad  Tagebuch  ein  fpredjenbed  3cu3Ilii?-  §ter  einige  Vorigen,  aud 

fmen  bad  bewegte  Treiben  ber  ©enieperiobe  unb  gugteief)  ber  Ton  bed  Tage* 

budjed  erhellt:  . . .   „'JJfit  äftifeln  (SDfäbdfen)  gefiltert."  äug.  76.  ...  „äbenbd 

wütig  — Sept.  76.  —   ,,©id  morgend  7   Ufft  gemifelt".  Cct.  76.  — 

„ten  ÜJforgen  oertefen,  oerfchwäfst,  oergedjt".  ̂ uli  77.  —   „Den  SJlorgen 

bis  'Jtadfmittag  3   auf  ber  $agb.  Redler  gu  und,  nach  Xifdj  mit  ben 
Jauermäbetd  gelangt,  ©taferu  fünblicb  gefdjnnben.  äudgelaffen  toll  bid  gegen 

1   ’Jiachtd".  -   grül)  in  bie  flluljl.  Dumpf  lieber  üJforgcu.  Unter  ben  üinben. 
fte^e  über  Tifdf.  Unbehaglidjteit  unb  äerger.  ©ennelfrt  unb  gercigt  burd) 

ÜJiercfd  ©egenwart.  Tang  nad>  Xifdfe.  Den  ÜSäbeld  Schnupftücher  gefauft. 

3urüd  nach  ©ifenadj.  üKit  Scfjnaug  über  bie  ©rflarung  ber  Stänbc.  äuf 

'Bartburg".  Sept.  77.  —   „J-rüf)  in  ber  gebabet".  Deg.  78.  —   „©in 
toller  Tag  aud  einem  ind  änbere  oon  friif)  fiinfen  .   .   .   $pf)igenien  oor- 
gelcfen  ic.  äud  bem  Steinen  ind  ©rojje  aud  bem  ©rojjen  bad  Steine.  ©ar 

tiefe  3eit  f>er  wie  bad  ©affet  flar,  rein,  fröhlich".  SDiärg  79.  —   . . .   „fRodj 

im  2ftonbfdjein  fpafeieten  gerannt  unb  im  ©ette  bie  SKöndjdbricfe  gelefen." 
Cct.  80.  —   U.  f.  w. 

Tod)  neben  folgen  uttb  ähnlichen  äufgeidjnungen ,   bie  gunächft  mef)r 

©Uber  bed  dufteren  hebend  finb,  fteljcn  anbere  eigentliche  Stimmungdbilber, 

bie  über  ©oetljed  Stellung  in  ©eimar,  über  fein  ©erljältnii  gum  -pergog,  gu 

bet  übrigen  Umgebung,  über  ©oetljed  Streben  unb  ärbeiten  au  fid?  unb 

anbern  fel)r  oict  gu  benfen  geben,  ̂ m  änfang  noch  fefjr  fpätlidj,  tuat^fen  biefe 

äufgeidjnungen,  befonberd  in  ben  Rafften  1779  unb  1780,  gu  ausführlicheren 

©etrad)tungen  an  unb  ed  ift  beutlkb  gu  fetjen ,   wie  auf  ben  heitern  leichten 
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gtofffinn  ber  etften  3eü  bet  größere  Grnft  uttb  oft  auch  Unmuts,  befonbere 

in  Jolge  ber  amtlichen  Stellung  bes  Sichters  unb  ben  aus  i£)t  crwachfenben 

93etbrü|li^feitcn  folgt.  3lüat  bcr  Spruch  bes  ̂ falntiften,  ben  ©oetfje  am 

erften  3a()re»tage  feiner  Änmefenheit  in  SBeimar  in  fein  Sagebudf  einträgt 

,,©as  ift  ber  iDieitfch ,   baß  bu  fein  gebentft  unb  bas  fDlenfchentinb,  baß  M 

bid;  fein  annimmft",  fommt  wo()l  noch  aus  gang  freubiger,  wenn  auch  emfter 
Stimmung,  aber  fdjon  oorljer  l)at  fiel)  ©oet^e  bas  ̂ oragifefje  „Aequnm 

memento“  gugetufen  unb  bieS  SEBort  ift  »o£)l  eben  fo  fetjr  auf  ben  roacbfmt'fn 

gefdfäftlidjen  SBetbruß  gu  belieben,  wie  bie  iJlotig  „§unbe  igmmor",  bie  am 
6.  Seht.  1777  gn  finben  ift,  mitten  gwifdjen  gwei  Sagen,  wo  (Eonfei!  unb 

SRefcrat  beim  £>etgog  ben  ©ebanfen  an  eine  (Galeere,  auf  bet  man  (ich  befinbe 

ober  auf  weither  ber  £)etgog  unmögliche  Singe  oerfuche,  nahe  legten,  „©etter 

oegetirt  in  taufenb  ©ebanfen  an  unfere  35erfiältniffe  unb  unfer  Sdbitffal". 
Äprii  78.  „3m  Stillen  fortgefrabelt.  körperlich  gelitten,  fatale  Vinter 

über  allerlep  33er^ältniffe".  2Jfitte  3U^  78.  Unb  im  Secember  gleichen 
Jahres  im  2}erbruß  über  Jritfch  unb  kalb  unb  am  Gnbe  auch  über  fich  felbft 

fdfmbt  ©oetße:  „3<h  bin  nicht  gu  biefer  ©eit  gemacht,  wie  man  aus  'einem 

§auS  tritt,  geht  man  auf  lauter  koth  unb  weil  ich  mich  nicht  um  Üuntperec 

fümmere,  nicht  llatfcbc  unb  folcbe  SRapporteurS  nicht  halte ,   hanble  ich  off 

bumm."  Unb  fo  noch  anberes  mehr,  auch  aus  fpäterer  3c<t.  ©te  tief  aber 
bei  ©oettfe  getabe  bie  Gmpfinbungett  gingen,  bie  feine  beruflichen  3merq\« 

unb  fein  3?erhältniß  gum  £>ergog  in  ihm  erweeften,  bas  geigt  ba§  Sagebudi 

cor  allem  fehr  beutlich  infofern,  als  es  über  nichts  anberes,  auch  nicht  über 

baS  tfiebeSoerhältniß  gut  Stein  unb  gu  (Eorona  Schröter,  folchc  eigentliche 

^etgenSergüffe  enthält.  3n  ber  ̂ lähe  oon  Gifenad)  hat  ©oetße  mit  Änebel 

am  7.  Set.  77  oiel  gefeßwaht  „über  bie  Ärmutß  bes  .fpoftreibenS"  unb  „über' 

haupt  ber  Societät"  unb  Sage  barauf  fchreibt  er:  „Sie  Äluft  gwifchen  mir 
unb  benen  SDlenfcßen  allen  fiel  mir  fo  groß  in  bie  Äugen,  ba  fein  Sehiculum 

ba  war.  3*  mußte  fort,  benn  ich  war  ihnen  auch  ficßtlich  pr  Saft.  311- 

.^ergogs  3twmer!  fonnts  nicht  bauern,  fah  ben  SDfonb  über  tem  Schlöffe  unb 

herauf.  £>ier  nun  gum  testen  EDial  auf  ber  reinen  ruhigen  £öße  im  Hänichen 

beS  £>erbftwinbS.  Unten  hatte  ich  heute  ein  Heimweh  nach  ©etntar,  nad 

meinem  ©arten,  bas  fich  ̂ ier  fchon  wiebet  verliert.  ©etn  fehr  ich  beet 

gurücf  in  mein  enges  'lieft,  nun  balb  in  Sturm  gewicfelt,  in  Schnee  oenwht 
unb  willS  ©ott,  in  9tul)e  »or  ben  äfienfeßen,  mit  benen  ich  hoch  nichts  gu 

theilen  habe,  .pier  habe  ich  weit  weniger  gelitten,  als  ich  gebacht  habe,  bin 

aber  in  oiel  Gntfrembung  beftitnmt,  wo  ich  boch  noch  sßanb  glaubte.  £er 

§ergog  wirb  mir  immer  näher  unb  näher  unb  SRegen  unb  ©inb  rücft 

bie  Schafe  gufammen.   Regieren  !"  —   „Ser  §ergog  immer  ftch  ent 
wicfelnb  unb  wenn  fichs  bei  ihm  auffdjließt,  frachts  unb  bas  nehmen  bie  Seine 
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immer  übel  auf."  —   „Äbcr  aucp  außer  bem  £>erjog  ift  Sliemanb  im  ©erben, 
feie  anbern  finb  fertig  rote  £ recpslerpuppen ,   roo  pöcpftens  noep  ber  Änftricp 

feplt."  3uli  79.  Carin  eben  lag  rocpl  aucp  ein  ©runb  beS  tiefen  Qntercffes, 
baS  ©oetpe  an  Sari  Sluguft  napm  unb  riellcicpt  tonnte  bie  große  ©ebeutung 

ber  ißerfönlicpfeit  beS  £>erjogS  für  ben  Dichter  gar  niept  beffer  auSgefprccpen 

roerben ,   als  fic  biefe  leptere  ©teile  bes  Xagcbucpcö  angiebt.  ©s  roar  fepon 

lange  befannt,  baß  roefentlidj  aucp  gura  3®e*  ber  ̂ eranbilbung  feines 

fürftlicpen  greunbeS  ©oetpe  mit  bnnfelben  bie  berühmte  ©cpweigerreife  »cn 

1779  unternommen  ^at.  Cer  ̂ eilfamen  ©etäuberung  in  bes  .fpergogS  ©efen, 

bie  nach  ber  ifiücffepr  nach  ©eimar  Sillen  roobltbucnb  auffiel  unb  bie  ©oetpe 

fub  jum  Sßerbienfte  batte  anreepnen  fönnen,  roenn  er  ein  Änberer  geroefen 

wäre,  gebenft  bas  Xagebucp  in  befepeibenfter  ©eife.  „^eberman  ift  mit 

6.  H.  febr  jufrieben,  preift  uns  nun  unb  bie  Steife  ift  ein  üHeifterftücf, 

eine  ©popöe!  DaS  ©lücf  giebt  bie  Xitel,  bie  Dinge  finb  immer  bie» 

felben."  31  ber  auch  fpater  noep  tarnen  bie  beiben  gremibe  «auf  ipre  alten 

moralifcpen  fjfcrbe  unb  toumirten  was  rechts  bureb"  unb  im  Slpril  1780 
febteibt  ©oetpe :   „Der  £erjog  roirb  täglich  beffer,  nur  ifts  ein  Hebel,  baß  ein 

$rmj,  ber  etroaS  angreifen  will,  nie  in  bie  (Gelegenheit  fommt,  bie  Dinge  im 

ÄlltagSgang  ton  unten  auf  ju  feben.  ©r  tommt  manchmal  baju,  fiebt  »opl, 

roos  fehlt,  aber  roie  ihm  ju  helfen?  lieber  bie  Mittel  macht  man  fiep  tfare 

©griffe  roie  man  glaubt,  unb  es  finb  boep  nur  allgemeine!"  ©eich  roarmeS 
^ntereffe  blieft  aus  biefen  3filen  ©oetpeS  für  feinen  greunb !   Slber  freilich, 

am  ©nbe  blieb  es  tooep  roapr,  roas  erfterer  1782  bei  ©elcgenpeit  eines  @e* 

fpräcpeS  mit  bem  £>etgog  über  „einige  falfcpe  3been,  bie  ipm  niept  aus  bem 

Sopf  wollten,"  fepreibt:  „lieber  ©tanb  pat  feinen  eigenen  ©efepränfungsfreis, 

in  bem  fiep  geplct  unb  Xugenben  erzeugen",  —   unb  bie  erfteren  finb  niept 
ju  anbern.  —   Unb  gleicp  tiefe  ©liefe  gewaprt  bas  Xagebucp  in  ©octpeS  eigene 

©ntroicfelung.  Die  tpöriepte  ©orftellung,  baß  ©oetpe  ein  geroiffenlofer  Höfling 

geroefen,  roirb  nun  poffentlicp  für  immer  unb  überall  üemieptet.  ©eimar 

roar  für  ipn  eine  reepte  ©cpule  beS  ?ebenS,  unb  baS  Xagebucp  fpriept  es  an 

mepr  als  einer  ©teile  aus,  roie  fieps  ©oetpe  mußte  „fauer  werben  Taffen." 

äbet  „nemo  eoronatur  nisi  qui  certaverit  ante“.  Slot.  1777:  „fpeiligeS 
Stpicffal  bu  paft  mit  mein  .fpauS  gebaut  unb  auSftaffirt  über  mein  ©itten,  icp 

roar  tergnügt  in  meinet  ärrnutp  unter  meinem  patbfaulen  Dacpe,  icp  bat 

Dicp  mirs  ju  Taffen,  aber  bu  paft  mir  Dacp  unb  ©efepränftpeit  tom  f>aupte 

gejogen  roie  eine  Slacptmüpe,  laß  mich  nun  auep  frifcp  unb  gufammengenommen 

ber  Slempeit  genießen.  Simen,  Qa  «ab  Simen  rointt  ber  erfte  ©onnenblicf." 
14.  Slot.  —   „Slcpt  in  b.  ̂auspaltung  feinen  Stip  ju  eng,  eine  SDtaus  gept 

burep."  —   gebt.  1778:  „@<pöne  Äuftlärung  über  miep  felbft  unb  unfere 
©irtpfepaft.  ©rille  unb  ©orapnbung  ber  ©eispeit.  ftmmer  fortroäprenbe 
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freute  an  ©irtfjfdjaft,  ©rfparnijj,  äuSfommen.  Schöne  Kuffe  in  meinem 

§auSroefen  gegen  vorm  Qaljrc.  iSeftimmtercs  ©cfii^t  oon  ©nfdjränfutig  unb 

baburdj  ber  magren  ÄuSbreitung."  —   Dej.  78:  ,,'BieI  Arbeit  in  mit  felbft, 
ju  eiet  Sinnens,  bafj  StbenbS  mein  ganjeS  ©efeu  ̂ roifefjen  ben  Slugenfnocften 

fit^  jufammenjubrängen  fdjeint.  Hoffnung  auf  i'eidjtigfeit  burd)  ©ewofjnfjeit. 

'Beuorftel)enbe  neue  ©felverljältniffe  burd)  bic  SriegScommiffton.  Durdj  iRulje 

unb  ©ewanbljeit  gel)t  bodj  alles  burd)."  —   ̂an.  79:  „©lenber  ift  nidjts  als 

bet  beljaglidje  'JJienfdj  offne  Arbeit,  baS  fdjönfte  ber  ©aben  wirb  ifjm  efel". 

—   ̂uli  79:  batf  niefit  von  bem  mit  vorgeffiriebenen  ©ege  abgefjen, 
mein  Dafevn  ift  einmal  niefit  ein  fad),  nur  wünfdje  idj,  baß  nadj  unb  nad> 

alles  änmafjlidfe  verfiege,  mit  aber  fcfiöne  Straft  übrig  bleibt,  bie  toasten 

SRölften  nebeneinanber  in  gleitet  .^>öfie  aufauplumpen."  —   „Das  ©lenb  wirb 
mir  nad)  unb  nadj  fo  profaifcb ,   wie  ein  ©amtnfeuer.  aber  id)  laffe  bodj 

niefit  ab  oon  meinen  ©ebanfen  unb  ringe  mit  bem  unbefaitnten  ©ngel,  feilt» 

id)  mir  bie  §üftc  auSrenfcn".  .   .   ©S  weift  fein  ÜRenfdj  was  idj  tljue  unb 
mit  wie  mel  Jcinben  id)  fämpfe  um  bas  ©enige  Ijetoorjubringen.  58ei 

meinem  Streben  unb  Streiten  unb  Scmuljen  bitte  id)  auch  niefit  ju  ladjen, 

jufdjauenbe  ©öfter!  Allenfalls  läefieln  mögt  ifir  unb  mir  bepftefyen."  23e- 
fonberS  lefenStoertl)  ift  ber  ftille  SRüdblid  aufs  lieben;  Äuguft  79:  ,,©ie  id) 

befonbers  in  ©eljeimniffen,  bunfeln  imaginativen  iöerfiättniffcn  eine  ©olluft 

gefunben  Ijabe.  ©ic  idj  alles  SBiffenfefiaftlitfic  nur  fiatb  angegriffen  unb  Mb 

wieber  Ijabe  fahren  taffen,  wie  eine  art  von  bemütl)iger  Selbftgefälligfeit  butdj 

alles  gefit,  tvaS  idj  bamals  fefirieb.  ©ie  furjfid)tig  in  göttlidjen  unb 

tnenfdjfidjen  Dingen  icfi  midj  umgebre^t  Ijabe.  ©ie  beS  Dljuns,  audj  beS 

gweefmäfsigen  Denfens  unb  DidjtenS  fo  wenig,  wie  in  jeitoerberbenbet 

©mpfinbutig  unb  Scbattcnleibenfcbaft  gar  viele  läge  vertfjan,  wie  wenig  mit 

bavon  ju  Kuf}en  femnten  unb  ba  bie  fpälfte  beS  Gebens  vorüber  ift,  wie  nun 

fein  ©eg  jurütfgelegt ,   fonbern  vielmehr  icfi  nur  baftefie,  wie  einer,  ber  ftcfi 

aus  bem  ©affer  rettet  unb  ben  bie  Sonne  anfängt  wofiltfiätig  abjutroefenen. 

Die  301/  bafi  idj  im  Dreiben  ber  ©eit  bin  feit  75  Cctober  getrau  idj  nodj 

niefit  ju  überfein,  ©ott  fielfe  weiter  unb  gebe  liidjtet,  bafj  wir  uns  niefit 

felbft  fo  viel  im  ©ege  ftefien ,   laffe  uns  vom  SDforgen  jum  Äbcnb  bas  ©e< 

porige  tljun  unb  gebe  uns  flare  begriffe  oon  ben  folgen  ber  Dinge,  bafj  man 

niefit  fei  wie  SDienfdjen,  bie  ben  ganjen  Dag  über  Stopfwelj  flagen  unb  gegen 

ftopfwef)  braunen  unb  alle  Äbenb  ju  viel  ©ein  ju  fiefi  nehmen.  SDtöge  bie 

Qbee  beS  Keinen,  bie  fiefi  bis  auf  ben  Siffen  erftreeft,  ben  itf)  in  ben  Ü)hmb 

nefjme,  immer  liefitcr  in  mir  werben".  —   april.  1780:  „Sitte  ̂ rometljeiifi". 

—   2Rai  80:  ,,©S  offenbaren  fiefi  mir  neue  ©efieimniffe.  ©S  wirb  mir  nofi 

bunt  geljen.  übe  midj  unb  bereite  bas  3JJöglidjfte.  3n  meinem  feigen 

Äreis  ljab  idj  wenig,  faft  gar  feine  fpinberung  aufier  mit.  $n  mir  ift  nodj 
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oielc.  Die  menfplipen  (Gebrepen  futb  rechte  33anb»üriner,  man  reifet  wol)l 

einmal  ein  Stücf  lost  nnb  bet  Stocf  bleibt  immer  ftfcen.  ̂ d)  roill  bop  fjert 

werben.  Piemanb  als  »er  fip  gang  nerläugnet  ift  wertt)  gu  ̂errfdien  nnb 

(ann  herrfpen.  .   .   .   Pucfte  »ieber  an  ber  &riegS*gommiffionS  Pepofitur. 

f>ab  ip  bas  bod)  in  anberpalb  ̂ a^ren  nipt  fönnen  5«  Stanbe  bringen!  es 

wirb  bod>!  Unb  id)  roiü’S  fo  fauber  [Raffen,  als  reennS  bie  Dauben  gelefett 
batten     3$  fühle  nach  unb  nach  ein  allgemeines  Zutrauen  unb  gebe 

(Gott,  bafe  ipS  perbienen  möge,  nicht  »ic  eS  leicht  ift,  fonbern  »ie  ipS  roünfpc. 

SaS  ich  trage  an  mir  unb  änbern  ficht  fein  Pienfp.  Das  befte  ift  bie 

tiefe  Stille,  in  ber  ich  gegen  bie  PJelt  lebe  unb  wapfe  unb  gereimte  reaS  fie 

mir  mit  geuet  unb  Schwert  nicht  nehmen  fönnen     ÄdeS  tnufe 

jule^t  auf  einen  Sßunft,  aber  eherne  (Gebulb,  ein  fteinem  äuShalten!"  — 
äug.  1781:  SfriegScommiffion.  SRecapitulirte  in  ber  Stille  reaS  ich  bei  biefem 

Departement  gcfchafft.  Pun  tpär  mirS  nicht  bange  ein  reeit  gröfeereS  in 

mehrere  Crbnung  gu  bringen,  reogu  (Gott  (Gelegenheit  unb  Pfuth  Perleche".  — 
P?an  fann  folche  SBefenntniffe,  folche  ©timmung  nicht  ohne  eine  getoiffc 

'•Bewegung  lefen  unb  erreägen.  üßie  rührenb  bicS  Streben,  biefe  Eingebung 

an  feine  ‘Pflicht!  Unb  boch  hotte  (Göpe  noch  anbere  Pflichten,  als  bie  gegen 
ämt  unb  $of,  Pflichten,  bie  er  nur  erfüllen  fonnte,  wenn  er  fiep  felber  an» 

gehören  burfte;  reaS  er  erfehnte  unb  reogu  erS  boch  f°  oft  nicht  brachte: 

^an.  1778.  ,,^n  füllet  Drauer  einige  Tage  befpaftigt  um  bie  Scene  bes 

XobeS  (001t  15-priftel  o.  ÜaSberg),  nachher  reieber  gezwungen  gu  theatralifpem 

Veiptfinn.  Qan.  1782.  äbcnbs  (b.  24.)  rear  idh  fehr  mübe  unb  hotte  beit 

köpf  burtfj  bas  taufenbfape  $cug  oerreüftet."  —   Jebr.  „Piittags  bei  .pofe 

unb  fo  bett  gangen  Tag  oerborben".  —   Dop  giebt  baS  Dagebup  über  (Goethes 
Diptung  aup  manperlei  äuffplitfe.  Die  allerbingS  fpon  früher  befanntc 

3eit  ber  äbfaffung  eingelner  Stücfe  aus  jener  Periobe  reirb  genauer  beftimmt  ; 

babei  ift  fehr  bemerfensreerth ,   wie  bie  fpon  oon  IHicmer  mitgetheilte  Potig, 

bafe  (Goethe  reähtenb  feines  Sefupes  in  l'eipgig  im  Jripjähr  1776  einen 

'Monolog  ber  Stella  gefprieben  hohe,  bie  man  bisher  für  einen  ̂ rtthum  hielt, 
weil  Stella  fpon  oorher  im  Drucf  erfpienen,  hier  ihre  Peftätigung  erhalt. 

J)n  ber  Xpat  hot  (Goethe  unterm  25.  Pfärg  1776:  „Stellas  Ptonolog"  ein* 
getragen.  Qm  ̂ nnern  beS  DipterS  lebte  baS  Problem  beS  fpon  erfpienenen 

StütfeS  fort.  ®S  fam  gu  einen  neuen  bipterifpen  äusbruef.  Pielleicht  in 

Jolge  beS  PerhältniffeS  gur  Stein  unb  ßotona?  —   Weiterhin  enthält  bas 

Xagebup  'Nötigen  über  ben  „galten",  beffen  Prupftücfe,  wie  gu  hoffen  ift, 
nop  nipt  oerloren  finb,  über  bie  Arbeit  an  ben  (Gefpreiftern,  Qphigenie,  Xaffo, 

(igmont,  ffiip.  Pfcifter,  bem  herrlipen  ttlpenor  u.  ä.  Dop  non  bem  ädere 

fann  hier  nipt  weiter  bie  Pebe  fein;  im  Sangen  ift  inbeffen  in  biefer  ®e» 

gichung  mehr  fpon  befanntes  beftätigt,  als  PeueS  aufgebeeft. 
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Qnbeffen  nccf)  in  einem  Sßunft  perbient  baS  Tagebuch  befonbere  ikaduung. 

GS  ift  baS  Sßer^ältnife  ©oettjes  gu  Jrau  oon  Stein.  Der  ©efudje  bei  il)r, 

bes  geiftigen  CerfehrS  mit  ifjr  ermähnt  bas  Tagebuch  nur  in  gang  furgen 

Hotigen.  Slber  im  Deccntbcr  1781  enthält  baS  Tagebuch  noch  bie  Hotig: 

,,'Diit  Jtau  ®on  Stein  ftiü  unb  nergtiügt  gelebt."  9BaS  auf  (Srunb  oon 
(SJoetljeS  ©riefen  unb  (Schichten  fchon  lange  nermuthet  unb  pon  Äbclf  Stabr 

erft  fürjlich  tpieber  ausführlich  begrünbet  iporben  ift,  feheint  hier  burch  eine 

neue  93eftätigung  gu  erhalten:  baß  Gloriette  pon  Stein  bamalS  baS  lefcte 

unb  äufjerfte  SOjittcl  antpenbete,  Goethe  gu  feffeln  unb  pon  Goroita  Schröter 

bauemb  gu  fich  hinübergugiehen. 

Dodj  auch  auf  biefe  Ikrhältniffe  näher  eingugehen  ift  hier  nicht  ber  Cn 

unb  um  gu  pollftänbiger  Klarheit  gu  tommen,  muß  immer  noch  bie  Kenntnis 

anberer  Documente,  auch  bie  ber  'ßapiere  Goronas,  abgewartet  »erben.  'Hiebt 

nur  aus  biefem  (Srunbe  tönnen  toir  bem  gtoeiten  Sanbe  beS  Kcil’fchen  ©erfeS, 
»eichet  bie  gufammenhängenbe  Darftcllung  beS  Sehens  GoronaS  gibt,  einen 

befonberen  ©erth  nicht  gugeftehen.  3,Dar  -fatm  man  biefer  Darftcllung,  »as 

namentlich  anberen  neueren  Arbeiten  ähnlichen  gegenüber  als  ein  Ikrgug 

gelten  mag,  SeSbarfeit  unb  eine  ge»iffe  ÄuSrunbung  ber  gorm  nicht  ab» 

fprechett,  bafür  aber  muh  man  eine  SDiertgc  pon  überflüffigen  Detail  mit  in 

ben  Kauf  nehmen  unb  ber  anfpriubsootle  unb  faft  marttfchreierifche  Ion  beS 

©angett  ift  roenig  im  (Seifte  berer,  welche  baS  Such  gu  feiern  beftimmt  ift. 

Das  Porträt  ber  Gotona  Schröter  ift  namentlich  »aS  bie  angemeffene  Ser 

theilung  pon  Sicht  unb  Schatten  anbelangt,  nicht  fonberlidj  gelungen.  — 

UebrigenS  h«t  bet  Herausgeber  bem  erfteu  Sanbe  noch  einige  ©riefe  (pon 

Cef  er  an  (Soethc,  oon  Karl  ‘äuguft  an  Woetbe  unb  Änbcre),  fowie  ba§  Gin* 
fiebelfche  Schreiben  eines  ̂ Soütifer#  (pou  bem  fchon  ein  Stücf  bei  Hierner) 

beigefügt  unb  baS  Tagebuch  mit  einer  Ginlcitung  unb  Änmerhmgen  oerfehen. 

Son  ber  erftgenannten  Seigabe  »ar  inbeffen  baS  Sefte  fchon  früher  gebrueft 

unb  bie  Snmerfungen  laffen  piel  gu  wünfehen  übrig.  Dajj  SeffingS  Hathan 

nicht  1780,  fonbem  1779  crfdjicnen  ift,  weiß  fjeutc  bod?  ̂ eber  unb  »enn 

ber  Herausgeber  bei  bem  Hamen  „Tronar"  burch  eine  befonbere  Turner 
fung  bocumentirt,  baß  ihm  ber  Triumph  ber  Gmpfinbfamfeit  nicht  in  ben 

Sinn  gefommen  ift,  fo  weiß  man  eigentlich  nicht,  »aS  man  bagu  fagen  foll. 

Dergleichen  fiubet  ficb  noch  mehr.  UnfereS  Grachtens  wäre  ein  genauer  'Äb 

bruef  ber  bem  Herausgeber  oorliegcnben  Äbfcbriften  bes  Tagebuchs  mit  ©eg» 

taffung  alles  llebrigcn  eine  beffere  Jeftgabe  gum  fiebenten  Hooembcr  ge* 

roefen.  —   i   — 

SkiaiitiDDTtlidjtr  SitBacteur:  Sonrat  9t  c   i   d)  a   r   B   in  Üeip.tig. 

AuSgtgtbtu:  15.  Cctobcr  1K76.  —   Serlag  »uu  &.  £>irjcl  in  Vcipgijj 
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einem  alten  Söüt^Cein,  bas  ben  ©inritt  ftarlss  V.  in  9tom  betreibt, 

heißt  es,  baß  beS  &aifers  Änhmft  „allerlei  umblauffenbcn  'practifen  falben 

friben  uttnb  ftieg  .betreffent,  etwas  jwepfenlidj  worben  unb  oergogeit  feu". 
JJaft  wollte  eS  in  ben  lebten  Socken  feinen,  als  fotlte  fi<h  bie  ähnliche 

Sorge,  mit  ber  wir  ber  italienifchen  3?eife  uitfereS  ÄaiferS  entgegenfahen, 

beftätigen.  Äber  alle  3roeifel,  welker  Ärt  fic  aud)  waren,  haben  ftdj  jum 

©lütf  als  nichtig  etwiefcn:  in  nie  gelegenem  gefteSglanj  hat  bie  uralte  paupt« 

ftabt  bet  ̂ frtfubrer  ben  perrfcher  beS  neugeeinigten  ©eutfdjlanbs  empfangen. 

Schon  in  ben  Schulen  hat  man  uns  gelehrt,  wie  »erberbtidj  uns  einft 

bie  Älpcmnärfcbe  ber  poljenftaufen  gewefen  finb,  unb  nun  haben  wir  bodj 

nichts  gelernt  unb  fepen  mit  ftolgcr  greube  ben  crfteit  Jbaifer  beS  neuen  Reichs 

als  oielumjaucbjten  ©aft  ber  „tücftfdjen  ©älfchen".  Äber  faft  frembartig 
mutten  uns  bie  einft  fo  geläufigen  ©orte  an:  an  bie  Stelle  beS  ©efühlS, 

bas  auf  ber  einen  Seite  feige  pinterlift,  auf  ber  anbem  rohe  ©ewaltfam« 

teit  ju  fehen  fiep  gewöhnt  hatte,  ift  baS  ©ewujjtfein  gemeinfamer  ̂ ntcrcffen 

unb  gemeinfamer  3tele  getreten,  an  bie  Stelle  beS  feinblichen  ein  oerwanbteS 

3Solf.  ©aS  bem  Spriichmort  junt  Irofc  baS  gemeinfame  Reiben ,   bie  parti« 

culatc  3erfplitterung,  nicht  oermochte:  unfere  beiben  Sßölfer  (ich  nahe  ju 

bringen,  baS  hat  bie  gemeinfame  greubc ,   bie  nationale  ©inpeit ,   ju  Stanbe 

gebraut.  Glicht  mehr  fuefft  bloS  ber  Xourift  bie  Schönheiten  beS  wunber« 

baren  ÜanbeS  auf,  unbefümmert  um  bie  Vcutc,  ober  ber  ©eiehrte  feine  Älter« 

thiimer,  unbefümmert  um  bie  ©egenwart,  nicht  bloS  3)fufif  unb  ©efang  tönen 

ju  uns  herüber,  nicht  mehr  erquieft  uns  blos  bie  halbe  Swift  ber  Wenaiffance, 
3m  uemn  Jkitfc.  IS75.  It.  81 
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nein,  tiefere  unb  allgemeinere  ̂ been  ziehen  herüber  unb  hinüber:  religüjfer, 

focialer  unb  politifdjer  '.Natur.  3n  ©abtbeit  bat  ©raf  Gavour,  inbeut  er 

bem  ©ebanfen  'JNaccbiavclliS  ©eftalt  gab,  oljnc  bo<h  feine  SNittel.  ju  gebrau» 
djen,  unö  ben  ©cg  über  bie  Sllpen  geebnet. 

$n  ganz  anberem  Sinne  als  bie  Saifer  beS  alten  tHcicbS  fönnen  jefet 

unferc  .perrfeber  über  bie  $Upen  ziehen.  ©it  geben  nicht  nach  Italien,  um 

Sleicbe  unb  ̂ romnjen  zu  erobern  ober  ju  oerlieren,  Zapfte  ju  bemütbigen 

ober  uns  oon  ihnen  bemütbigen  ju  laffen ;   mir  geben  nicht  mehr  nach  iHont, 

um  an  ben  ©rabern  ber  9Cpoftelfürften  zu  beten,  unb  nach  Sancffa  geben 

mir  PollenbS  gar  nicht.  ®ie  geiten,  mo  eine  folche  Untermerfung  ein  äct 

politifcher  Slugbeit  fein  fonnte,  finb  nnmieberbringlich  verloren  unb  mit  ihnen 

unmieberbringlicb  bie  Jpauptpofition  unferes  noch  immer  fo  mächtigen  Segne«. 

®enn  ber  Stampf  beftebt  ja  noch,  nur  mit  anbern  ©affen  bta&crt  mir  be- 

gonnen ihn  auSgufechten ,   bie  im  Vmtbe  mit  SluSbauer  unb  Snergie  feine 

jcjjige  ̂ 3^cifc  uns  fiegteicb  merben  vollcitben  helfen.  Uralt  freilich,  roie  bie 

©eltgefdbichtc  finb  feine  ©nrjeln  unb  viele  ©efchlechter  ber  UNenfcben  merben 

ihn  noch  in  neuen  ©cftalten  ju  tämpfen  haben.  $e  ferner  unb  fchmerer  aber 

ber  Sieg  ift,  je  heftiger  unb  innerlicher  aber  ber  Stampf  heute  mütbet,  um 

fo  bebcutungSvoder  mirb  auch  bie  ehrfurchtsvolle  unb  begeifterte  Aufnahme 

unfereS  SaiferS  in  Italien  fein.  äDenn  eS  ift  nicht  allein  ber  ßauber  feiner 

greifen  .pelbengcftalt  ober  ber  ©lanj  ber  äHadjt,  ber  bicS  bemirft,  er  erfdbeint 

auch  als  ber  Verfechter  unb  Vertreter  ber  Sßolitif,  melcfie  bas  SHecht  bes 

Staates  gegenüber  ben  Slnmaßungen  ber  Sircbc  feftftellen  unb  fichern  mill 

unb  bamit  eine  grage  löfen,  melche  früher  ober  fpäter  auch  an  Italien  noeb 

fchärfec  berantreten  mirb,  als  es  jc^t  ben  änfebein  bat.  ®af?  auch  bies 

SDfotiv  unter  ben  3**™?™  her  Shmpatbie  mitgemirft  bat,  barf  man  ficher 

annebmcii. 

3lber  nicht  bloS  biefen  ©ebanfen  ftellt  ber  Staifer  vor,  er  erfdjeint  ben 

Italienern  auch  als  ber  Vertreter  bes  geeinigten  beutfehen  Voltes,  von  einer 

Viebe  unb  Verehrung  ber  Seinen  getragen,  roie  fic  ohne  ©leichen  ift  in  unferer 

©efchichtc.  'Jiic  ift  es  oorgefommen,  bah  ein  beutfeher  gürft  mit  folchcnt 

Wechte  in  biefer  'XuSbetjnung  fich  bet  3ufl'mmun3  ber  gefammten  Station 
erfreuen,  fomit  ein  roahret  Wcpräfentant  bes  VolfeS  fein  tonnte.  Gs  mar 

hauptfächlich  baS  Vcroußtfein  beS  ©egenfaijes  jivifcben  Jyiirft  unb  Voll,  baS 

unfere  clcnben  politifcfjen  Verbältniffe  in  uns  großgezogen  hatten,  jeber  fDiann 

oon  ©cift  unb  §erj  glaubte  ber  Dppofition  angehören  311  müffen,  woju  er 

allerbingS  leibcr  in  ben  meiften  fallen  berechtigt  mar;  mic  teinigenbe  ©etter 

finb  bie  großen  Stiege  in  biefc  fdnviilc  Ätmofphäre  gefahren,  fie  haben  beiber- 

feitig  baS  Verbaltniß  gebeffert.  Statt  ber  zahlreichen  3ufallSberrfcber  hat  bie 

Wation  einen  Saifcr  nach  ihrem  |>erjen  unb  ©illcn  erhalten.  @S  ift  baS 
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erfte  '2M,  baß  wir  einen  folgen  fDtann,  gefchmüdt  mit  einer  firone  nicht 
ren  $opfte$  ©naben,  fonbern  con  ©naben  bet  Station,  einem  fremben  93olfe 

jeignt  fönnen,  einem  SSolfe,  con  bem  unfete  alten  Äaifcr  it)re  fronen  fid) 

jnmngs»  ober  bittmeife  gu  holen  pflegten. 

DJan  barf  roof)l  fagen,  baß  e3  ein  treltf)iftcrifd)er  'Di oment  mar,  in  bem 
tic  beiben  erften  Vertreter  gmeier  burd)  fie  in  fiefi  nnb  mit  einanber  geeinter 

Jiitioncn  fic^  bic  §anb  reiften.  Tie  frönen  3eiten  biplomatifcber  SQJic^tig* 
itjucrci  unb  ©cheimnißfrämerei  finb  oorbei,  non  fdjrifttictien  Abmachungen 

irirb  auch  biesmal  nidit  bie  sJtebe  fein,  bie  X^atfae^e  ber  3ufammcntunft  an 
nnb  für  fidj  ift  ftpon  ein  Serocis  con  ber  gegenfeitigen  Sympathie  gweier 

SJölfer,  beren  pditifdje  wie  feciale  ̂ ntcreffeit  auf  einanber  angenriefen  finb. 

Düt  bem  Tante,  ben  mir  ben  Italienern  für  ben  marmett  unb  großartigen 

Empfang  be-3  erften  Dianneö  unfercS  33olfe3  abftatten,  mag  un-3  bie  £>off» 

rang  ju  cerbinbcn  cergönnt  fein ,   baß  burd)  bie  Tage  con  Diailanb  ba3  un§ 

rerfnüpfenbe  93anb  ba,  mo  c3  locfer  mar,  gefeftigt  unb  ber  ffirfenntniß  ber 

^iiümmengef)örigfcit  auch  in  Italien  fclbft  ein  immer  rocitereS  ©ebiet  ge» 
trennen  roorben  fei. 

Pie  parfamenlarifdjen  Parteien  in  gfafien. 

Xrofcbem  ber  ÜSefuch  be3  beutfehen  ÄaifcrS  in  üßailanb  bic  Aufmerffam» 

feit  corgugsmcife  in  Anfprudj  nimmt,  merben  bic  ©emutfjer  ber  italicnifchcn 

folirifer  burch  innere  fragen  fortmährenb  lebhaft  befchäftigt. 

Ö3  banbeit  fidj  in  biefem  Augenblicf  in  erfter  i'inic  um  bic  9tcconfti» 

rnirung  ber  parlamentarifdjen  Parteien,  melche  bauptfädjlidj  in  g-otge  ber 

fhinnifcfjen  Debatten,  bie  burch  bie  Tiscuffion  be3  SidjerhcitSgefehed  hcroor» 

gerufen  maren,  einer  Art  con  3«fehung  anbeimgefallcn  finb.  28 UI  man  bic 

tot  nicht  langer  3eit  eingetretene  Auflöfung  unb  Spaltung,  namentlich  ber 

Unten,  oerftehen,  fo  muß  man  rccnigftenS  auf  bie  ©cfdndstc  be3  Sicherheit^» 

gefehc»  gurüctgehen. 

Dian  erinnert  fidi ,   melche  'jJhafen  ber  betreffenbe  ©efefcentraurf  bc3  Dii» 
nifterium3,  ber  con  allen  at»  bie  mid)tigfte  SBorlage  ber  cerfloffenen  Seffion 

betrachtet  mürbe,  mehrere  Dlonate  hinburch  mühfam  burchlaufen  hat,  um 

fdließlich  in  total  abgefdjroäcfjter  ©eftalt,  feiner  urfprünglichen  Raffung  faum 

ähnlich,  burchgebracht  gu  merben  —   mit  einer  Dlajorität  con  menigen  Stimmen- 
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Das  anfebnlicbe,  ton  Gantelli  unb  ©igliani  bei  Kammer  torgelcgte  Opus, 

meldieS  mit  alten  ©eilagen  aus  ber  Statiftif  unb  tergleicbcnbcn  ©cfefcgebung 

fe<bsunbfccb3ig  große  Cuartfciten  füllt,  trat  bereits  im  December  1874  ge« 

brueft.  Rach  biefem  anfänglichen,  aus  fünfgebn  Slttifeln  beftefjenben,  gntmurf 

gebaute  ftdj  bic  Regierung  mit  aujserotbentlidjen  ©ollmacbten  3m  Xufrccbt* 

Haltung  bet  Drbnung  unb  Sicherheit  auSrüften  3U  taffen,  permöge  beren  fte 

nicht  nur  gegen  jeben  ©erbädjtigen  in  einem  beliebigen  Hjeit  Italiens  ©rä* 

»entiphaft,  gn’angSmofjnfitj  unb  bcrgleichen  Slmönitätcn  ohne  ffieitercS  per* 

fügen,  fonbern  ben  SluSnabmSguftanb  groei  gaßre  binbuteß  fortbauern  taffen 

tonnte.  Dicfc  ungeheuerlichen  gorberungen  fanben  fogleich  ben  ßeftigften 

SGöiberfprucb,  obtpof)!  bamals  noch  bas  ©rigantenmefen  in  Sieilien  in  feiner 

©lütße  ftanb.  Unb  gtrar  fam  bic  Opposition  nicht  btos  ton  liberaler 

Seite;  auch  bie  Rechte  ber  Kammer  unb  ein  namhafter  Xbeil  ber  confcrtatipen 

Partei  in  gang  Italien  machten  gegen  bas  ©efefc  bic  Änttenbung  auf  baS 

gange  Königreich,  ftatt  ber  SefcbTcinfung  auf  bie  fpeciell  bebrohten  ©egenben, 

bie  unflarc,  aller  ffiülfür  ber  ©oligeibeamten  Dßür  unb  £bor  offen  taffenbe 

©egeießnung  bet  ©erbäebtigen,  bie  Dauer  ber  ©ültigfeit ,   bie  fjärte  ber  an* 

gebrohten  ©erfahrungsarten  unb  anbete  Uebelftänbe  geltenb.  Dagu  lam  ber 

einmüthige  ©Jiberftanb  ber  ficitianifchen  3lbgeorbnetcn  unb  ber  gangen  ruhigen 

©etölferung  auf  ber  gttfcl,  welche  bie  Slnmenbung  außerorbcntlicber  ÜWaß* 

regeln  für  fruchtlos  erflärte,  betör  bie  ©erhältniffe  Sieiliens  grünblicft  ftubirt 

unb  beffer  gemürbigt  feien.  ga  bistreilen  erhoben  bie  Organe  ber  (Kamarilla 

fetbft,  bic  „Cpinionc"  toran,  ihre  roarnenbe  ober  gar  brohenbe  Stimme  gegen 
baS  ©iinifterium,  falls  cs  auf  Durchbringung  beS  ©efe^entmurfes  beftehen 

feilte. 
Kurg,  ton  allen  Seiten  mürbe  baS  SicbcrbeitSgcfch  angcfochten  unb  gmar 

mit  folget  Seibcnfdjaftlichfcit,  bah,  noch  lange  betör  an  bie  ©eratbung  im 

Plenum  bet  Kammer  gebaebt  merben  tonnte,  Stimmen  gemäßigter  ©Kinncr 

hier  unb  ba  laut  mürben,  man  feile  bie  DiSeuffion  um  beS  griebenS  millen 

tertagen. 

gngmifeßen  terlautcte,  baß  bie  mit  ber  ©rüfung  beS  ©efeßentmurfcS  be* 

traute  Sommiffion,  beren  ©orfiß  Depretis  führte,  ber  fRegierungStorlage 

ungünftig  fei.  ga,  es  mürbe  behauptet,  baß  bet  ©eridjterftatter  bic  Sache 

gu  terfchleppcn  fuchte,  um  menigftens  für  bic  lefcte  Seffton  bie  Durcbbcratßung 

beS  ßntrcurfeS  unmöglich  gu  machen. 

gn  ber  Dhat  febien  gu  Anfang  SDfai  Depretis  noch  immer  nicht  bereit, 

feinen  ©ericht  abguftatten.  Äbcr  je  größer  ber  ©Mberftanb  mürbe,  je  ärger* 

lieber  bic  f»inbcrniffe  fehienen,  um  fo  entfchloffener  geigte  ficb  baS  ©iinifterium, 

nicht  nachgugcbcn.  ©Jingßetti  unb  feine  Kollegen  hatten  fchon  gupicl  'Riebet* 
lagen  erlitten,  namentlich  im  ©erlauf  ber  lebten  Scffion,  fchon  gu  oft  hatten 
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fie  bie  Gefehentwürfe  noch  cor  ber  Bcratfmng  jurüdgejogen ,   um  in  einer 

fo  mistigen  f$?rage,  »eie  bie  ber  öffentlichen  Sicherheit,  eine  neue  Schlappe  gu 

»ertragen,  ober  gar  bem  Kampfe  auSjuweicben;  jumal  ihnen  baS  58ercu§tfeirt 

nicht  fehlte,  baß  fie,  mit  ober  ohne  Erfolg,  hoch  immer  ein  unpopuläres  2J?i» 

nifterium  blieben.  Allgemein  mar  bie  lieber, jeugung  herrfchenb,  baß  fich  bei 

biefer  Gelegenheit  bie  .fpaltbarfcit  bcS  gegemoärtigcn  iRegierungSfpftemS  er» 

proben  müßte. 

3n  biefer  Situation  ermannte  fich  bas  ÜWiniftcrium  ju  einem  fühnen 

ffiurf.  ÜKitten  in  bie  Erregtheit  ber  öffentlichen  Meinung,  in  bie  brohenb 

aufwallenbe  Oppofition  ber  Kammer  fchleubcrte  cs  feine  publicationen  ber 

Documente,  welche  auf  bas  SichcrbcitSgefeb  Bejug  hatten;  jene  Sammlung 

»on  Berichten  ber  Präfccten  aus  Sicilien  unb  ben  neapolitanifchen  prooinjen 

über  TOafia,  Camorra,  Brigantenthum ,   fowic  ber  oon  benfelben  »erlangten 

Urtheile  über  baS  SichcrheitSgefefc,  ein  umfangreiches  Serf,  welches  fofort  bie 

allgemeine  Aufmerffamleit  auf  fich  jog  unb,  währenb  cS  con  einer  Blinber- 

jaljl  triumphirenb  aufgenommen  würbe,  bei  ben  Steiften  einen  Sturm  beS 

Unwillens  unb  ber  Enfrüftung  beroorrief. 

.f)ierburch  war  ber  nächfte  3rced  gefiebert.  Dtachbem  mit  foldjcr  Cffen* 

heit  bie  3uftanbe  in  Sicilien  unb  im  fWeapolitanifchen  bargelegt  waten,  nach» 

bem  bereits  bie  h&hften  IRegierungSbeamten  fcbonungSloS  ihren  Stanbpunft 

auSeinanbergefeht  hatten,  als  es  cor  aller  ffielt  Augen  offenbar  würbe,  welche 

unhaltbaren  Berhaltniffc  in  ben  füblicßen  procingen  herrfchten;  nadjbem  alle 

iDlaßnahmen,  bie  jut  Bekämpfung  ber  Hebel  bisher  angewenbet  waren,  in 

ihrem  Eomplep  corlagen,  baju  bie  Berechnung  ber  Soften,  welche  bie  Auf» 

rechterhaltung  ber  Sicherheit  in  jenen  Gegenben  bisher  cerurfacht  hatte,  — 

nach  Darlegung  biefer  unb  ähnlicher  Dhatfadjen  unb  Bcrhältniffe  war  es 

nicht  mehr  möglich,  bie  Abbülfe  für  folche  URißftänbe  auf  unbeftimmte  3fit 

ju  oertagen,  2öer  bei  biefer  Gelegenheit  nicht  fchleunige  .£>ilfteiftung  befür- 

wortete, machte  fich  i$um  SWitfebulbigen  fo  trauriger  3uftänbe.  Die  Kammer 

mußte,  wenn  fie  fich  nicht  bem  Jabel  ber  ganjen  'Jlation  auSfefcen  wollte, 

mcnigftenS  in  bie  Beratung  beS  SicherheitSgefefceS  eintreten,  noch  ehe  fie  fich 

auflöfte. 

Plan  muß  jugeftehen,  baß  mit  Ausnahme  ber  wenigen  unbebingten  An- 

hänger bcS  ÜJlinifteriumS,  alle  Abgcorbneten  fich  ungern  auf  jene  ftürmifcheit 

Debatten  einließen.  $a  baS  ÜJlinifterium  fclbft  ging  nicht  mit  freubigem 

Pluthe  auf  bie  DiScuffion  ein.  Auf  allen  Seiten  trat  bie  unbehagliche  Ern* 

pfinbung  barüber  Ijetwor,  baß  man  über  eine  unflare,  noch  nicht  fpruchreife 

Sache  eine  Sntfcheibung  treffen  feile.  Um  fich  ben  Sieg  ju  fiebern,  hatte  baS 

PHnifteriunt  bereits  an  Stelle  bes  urfprüngüchen  GefehentwurfeS  eine  milbere 

Raffung  in  einem  einzigen  Paragraphen  corgelegt.  Es  hatte  wohl  faunt 

Digitized  by  Google 



646 Xic  parlamentariffiifti  ‘Parteien  in  3taüen. 

geahnt ,   wie  folgenrcicf»  bic  Äammetoerhanblungen  für  bic  ßufammenfcfcung 

unb  Stellung  ber  parlamcntarifdjen  Parteien  überhaupt  feilt  mürben. 

“Tie  Rechte  hätte,  wie  gefagt,  gerne  bic  tiScuffion  oermieben.  tie 

'JRchrjahl  bcrfelben  billigte  aud)  bic  abgcfchwachte  Jornt  ber  RegierungSoot' 

Inge  nicht,  $a  felbft  als  ‘fjifanelli  unb  nnbere  bie  wenigen  Scharfen,  welche 
baS  (S6cfet3  in  feiner  neuen  ©eftalt  noch  bewahrte,  abgeftumpft  hatten,  fo  baff 

es  fid)  nur  noch  um  URafjregeln  gegen  oon  ber  ̂ üli^ei  überwachte,  ober  bereit» 

mit  Verweis  beftrafte  ̂ nbioibuen  hanbelte,  ließ  man  fidj  wie  mit  belabenem 

©eraiffen  auf  bie  jiemlich  ungefährliche  Sache  ein.  Unb  jwar  that  man  es 

nur,  um  b aS  ÜJMnifterium  ju  retten,  welches  mit  3ufatnmenfaffung  aller 

Kräfte  unb  mit  beu  riicffichtslofeftcn  SOJUteln  oon  ber  hinten  befampft  würbe. 

Sie  confcroatioe  Partei,  welche  längft  in  Ängft  oor  einem  rabicalen  ÜDlinU 

fterium  gefchwebt  hatte,  fcblop  fich  im  Verlauf  ber  T'cbatte  um  fo  fefter  an 
DJinghctti  unb  feine  ße  liegen  an,  als  Seibenfchaftlichteit  unb  3ügcIlofigfeit  in 

ben  Reihen  ber  Hinten  junatjmen.  Slber  nur  bie  gemeinfame  Regation  hielt 

bic  i'iitglieber  ber  'Rechten,  welche  bie  oerfefnebenften  Stanbpunfte  ber  Regie- 

rungSootlage  gegenüber  entnahmen,  jufammen.  Sin  einem  feften  Programm 

fehlte  es  ber  conferoatioen  Partei  bei  biefer  Gelegenheit,  wie  bei  allen  frü* 

heren.  tie  Spaltungen  traten  benn  auch,  obwohl  fic  auf  bie  ̂iauptfäcf)lic&e 

Slbftimmung  wenig  ßinflup  ausübten,  fchon  währenb  ber  Vcrhanblungen  her* 

oor;  fo  namentlich  bei  Vcranlaffung  beS  ©cfuchs,  welches  Sonja  unb  feine 

nachften  greunbe  in  Vejug  auf  bic  Unterfuchung  ber  fogenannten  „   Enthül- 

lungen" lajaniS  gcftellt  hatten.  tic  fchlicpliche  Slblehnung  beS  Sanjafchen 
Antrages  führte  ju  einer  wochcnlangen  unerguicflicbcn  ßorrcfponbenj  jwifchen 

ben  oerfchiebencn  ©ruppen  ber  Rechten,  ein  Streit,  welcher  bei  ben  Rabicalen 

$ubel  erregte. 

Seit  wichtiger,  einfehneibenber  war  ber  ßinflufs  ber  SicherheitSbebatten 

auf  bie  Hinte,  'tiefer  Partei  hatte  es  oon  jeher  noch  mehr  an  einem  feften 
Programm  gefehlt  als  ben  ßonferoatioen;  ftaatSmännifche  ßapacitaten,  ju 

beiten  man  Vertrauen  faffen  tonnte,  fuchte  man  in  ihrer  Rfittc  ocrgeblich  fo* 

oiel,  um  aus  ihnen  ein  SDMnifterium  jufammen  ju  fefcen.  tennoch  ift  ber 

Sunfch,  bic  3“gel  ber  Regierung  ju  übernehmen,  wohl  nie  fo  lange  unb 

jwar  je  erfolglofer  um  fo  ungcbulbigcr,  oon  einer  parlamentarifcheu  Partei 

accentuirt  worben.  SDiinghetti  war  bereits  bei  jeber  früheren  ©elcgcnhcit 

fchonungSlcS  angegriffen  worben;  jefet  fchien  fein  Stern  im  Verbleichen;  es 

galt  eine  lefcte  Slnfttengung,  um  ihn  oollenbs  ju  ocrbunfelii.  Seiber  war  bie 

Slnftrengung  ju  grofj  unb  oerfehltc  ihren  3®e£f,  nach  ber  Sehre  oon  bem 

„trop  <le  zele“.  tcr  ganje  OppofitionSapparat  würbe  in  Bewegung  gefegt: 

Verunglimpfung  bcs  beftehenben  RiinifteriumS,  fchonungslofc  Slufbecfung  ber 

mangelhaften  Äbminiftration,  bie  hoch  nun  einmal,  wie  bie  Verhältniffe  liegen, 
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ju  precäten  unb  bebentlicßcn  Vfitteln  greifen  muß  unb  besßatb  bei  billig  Zen* 

fenben  fRaeßficßt  finbet;  fcßließlicß  nulffenßafte  (Enthaltung  ton  ben  Kammer» 

©jungen,  ©gentßümlicß  mar  biefen  erregten  Verßanblungen,  baß  bie  ©aeße 

felbft,  bie  Sage  ©iciiienS,  überhaupt  bes  italiemfcßen  ©übenS,  ganj  juräcftrat 

tor  ben  allgemeineren  fragen ,   bie  pr  Sprache  tarnen.  Unb  wenn,  wie  in 

ZafaniS  „(Enthüllungen",  bie  Zuftänbe  ber  ̂nfel  eingeßenb  befprodjen  mürben, 

fo  gefeßaß  es  in  ber  '.Hegel  in  3onn  13011  fRücfbliefen  auf  ber  Vergangenheit 

angeßörige  Vfißgriffe ,   in  frucßtlofen  SRecriminationen.  Vergeblich  hatten  bie 

(gemäßigten  innerhalb  ber  Partei,  namentlich  SRicotera  unb  feine  Änßänger, 

tor  bem  leibcnfchaftlicßen  Zon  ber  Zebattc  gematnt.  OJiit  jebem  Zage  uuirbe 

bie  Stimmung  gereifter  unb  bie  Zerfahrenheit  in  ben  Weißen  ber  Hinten  größer. 

Söei  ber  .pauptabftimmung  hielt  freilich  baS  ®ros  ber  Partei  noch  pfammen; 

aber  in  Vepg  auf  bie  (Enthaltung  oon  ben  ©ißungen  mar  bie  Ziscipltn 

nicht  mehr  bureßpfüßren.  'Jfocß  ehe  bie  Stammet  auSeinanbet  ging,  tarn  es 

p   gegenfeitigen  Auflagen  ptifeßen  ben  (Gruppen  ber  Hinten,  ©cßon  wenige 

SBocßen  nachher  traten  bie  äitjcicßen  ber  »ölligen  äuflöfung  ber  Partei  hervor. 

^njmifchen  hatten  bie  Anhänger  bcS  Vfinifteriums  bie  Zerfahrenheit  ber 

Cppofition  nicht  oßne  (^efehief  benußt.  Zßr  Verhalten  gegenüber  ben  außerorbent* 

liehen  VorfichtSmaßregeln  3ur  Slufrecßterhaltung  ber  öffentlichen  Sicherheit  mürbe 

ton  ben  conferoatiocit  Crganen  fo  bargeftellt,  als  ob  bie  Hittfc  Camorra,  Vfafia 

unb  Vrigantentßunt  in  ©cßuß  nehmen  motlc,  als  ob  fie  leichtfertig  genug  märe, 

alle  biefc  unb  ähnliche  Ucbelftänbc  fortmueßern  p   taffen ,   unb  bem  Vfiniftcrium 

bie  Vfittcl  pr  Abhilfe  permeigerte.  Unb  in  ber  pauptfaeße  maren  Vfingßetti, 

(Santelli  unb  Vigliani  fiegreieß  geblieben :   ißr  Wfinifterium  war  wenigftenS  für 

weitere  fechS  Vfonate  gefießert.  ZaS  wieberßoltc  bie  SRegicrungSpreffe  in  allen 

Zonarten. 

Zie  Hinte  hatte  fieß  aber  aueß  wirflicß  in  ben  Slugen  bcS  Voltes  gefchabet 

burch  bie  fuftematifchc  Cppofition  gegen  baS  Wfinifterium ,   oßne  baß  fie  ein 

OeftimmteS  fachliches  fjrincip  mit  Vacßbrud:  unb  (Energie  tertreten  ßätte.  Zie 

heroorftecßenbften  Züge  ißreS  Verhaltens  waren  Cppofition  um  ber  Cppofition 

willen,  Vefampfung  beS  Vf iniftcriumS ,   weil  cS  bieS  Wfinifterium  ift  unb 

©treben  nach  einer  aus  ißrer  eigenen  Wfitte  gebilbeten  '.Regierung  gemefen. 

Zie  Vf  enge  überfaß,  ober  oerftanb  nießt,  baß  bem  üBibcrftreben  gegen  baS 

•SithcrheitSgefeß  nicht  bloS  bei  ber  Hinten,  fonbern  bei  allen  ber  '.Regierung 

nicht  blinb  (Ergebenen  baS  richtige  (SJcfüßl  p   (Sirunbc  lag,  baß  mit  äußern 

öicwaltmaßregelu  ben  Uebelftänben  in  ben  füblicßen  Vrooinjcn  nießt  abgcßolfcn 

werben  famt,  fonbern  baß  man  ju  tiefgreifenben  '[Reformen  feßreiten  müffc, 

um  bie  foctalen  Scßäben  p   ßcilen. 

©o  ging  bie  Hinte,  innerlich  gefpalteit  unb  jerfaßren ,   äußerlich  trt  ber 

iÄcßtung  gefunfen,  aus  ben  Zebatten  über  baS  ©icßerßeitsgefeß  ßcroor.  (SS 
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galt,  bie  3'nifdKngeit  oor  ©cginn  ber  neuen  Seffiou  gu  benutzen,  nm  bie  ab» 

trünnigen  Piitgliebet  toieber  gurüefgurufen,  bie  fdjroanfenben  gu  befeftigen, 

wenn  möglich  alle  unter  einem  gemeinfamen  Programme  gu  pereinigen. 

3u  biefem  ̂ roerfc  finb  währenb  beS  Sommers  bie  oerfdjiebenften  Än< 

ftrengungen  gemalt;  mir  haben  Sieben  herrorragenber  'JJiitglicBer  ber  Partei, 

3ufammenfünfte,  Pianifefte,  3*ttungSpolemif  u.  bergt,  erlebt.  ©ei  allen  biefen 

Gelegenheiten  ift  am  auffälligftcn  ber  Piangel  an  ftaatSmännifdjer  lieber» 

legung  unb  ©cfonnenheit  gewefen. 

Die  Siebe  SiicoteraS  in  Salerno  bei  Gelegenheit  ber  pifacane  *   Jeier 

eröffnete  ben  Sieigen  ber  Programmaufftellungcn;  hat  aber,  wenn  auch  unab« 

fichtlich,  roefentlich  bagu  beigetragen,  bie  Spaltung  ber  Partei  gu  erweitern. 

Siicotera  ift  bie  bebeutcnbfte  Pcrföulidjfeit  unter  bet  gemäßigten  Gruppe  ber 

Vinfen,  unb  erfreut  fich  einer  allgemeinen  Ächtung,  auch  bei  feinen  politifcben 

Gegnern.  Seine  Siebe  liefert  aber  einen  fchlagenbcn  '-Beleg  für  ben  fo  eben 

hetoorgehobenen  Piangel  an  ftaatSmänuifcher  Jähigfeit  bei  ber  Vinfen.  Slice* 

tera  befürwortete  eine  Scheibung  beS  gemäßigten  unb  Bes  rabicalen  Ibeils 

ber  'Partei.  ÄuS  ber  etftercn  Gruppe,  erörterte  er,  muffe  naturgemäß  ba«  neue 

Piiniftctium  heroorgehen;  bie  Siabicaten  hätten  ben  '-Beruf ,   ben  Gemäßigten 

in  ihren  '-Beftrebungen,  baS  augenblicfliche  Plinifterium  gu  ftürgen,  beigufteben. 

<£r  fcheint  nicht  ertoogen  gu  haben,  baff  eS  fich  mit  ber  Statur  unb  tjiifteng 

einer  politifdjcit  'Partei  nicht  perträgt,  aus  bloßer  Selbftlofigfcit  eine  aiiiere 

gu  unterftiihen  unb  auf  jebc  2öeilnaf)ute  an  ber  ßjccutine  gu  pergichten.  2ie 

thatfächliche  Jolge  toar  benu  auch  bie  gu  erwartenbe:  bie  Siabicalcn  mieten 

bas  Änfinncn  SlicoteraS  mit  Sntrüftuug  guviicf  unb  fehiefteu  fich  an,  eine 

eigene,  felbftänbigc  politif  gu  treiben. 

Die  fpäteren  ©erftänbiguugSeerfucbe  führten  ebenfotoenig  gu  bem  er» 

wünfehten  Siefultat.  Die  3ufammenfunft  in  Turin  foüte  bie  piemontefifdjen 

Äbgeorbneten,  welche  nicht  mit  bem  gegenwärtigen  Diiniftcrtum  .£>anb  in  ftanB 

gehen,  gum  Änfchluß  an  bie  Vinte  bewegen.  GS  waren  faum  gwangig  per* 

fonett  beifammen  unb  fopiel  über  ihre  Serathungen  perlautet  hat,  febeinen  bkfe 

fich  über  wcfentliche  punttc  eines  gemeinfamen  Programms  nicht  perftänbigt 

gu  haben.  Ebenfalls  wirb  bie  bcoorftchenbe  Äammcrfcffion  halb  lehren,  welche 

grüßte  bie  luriner  ©erhanblungen  getragen  haben. 

llngwcibeutig  bagegen  ift  bas  Gvgebniß  bet  ©erfammlung  pon  breißi.; 

fUcitgliebern  ber  Vinfen,  welche  am  pierten  September  in  Steapel  in  ben  Sälen 

ber  Associazione  del  Progresso  abgehaltcn  würbe.  Den  ©orfih  führte  Plan» 

cini,  ber  neben  Va  porta  eine  fo  heroorragenbe  Stolle  bei  ben  bas  Garantiegefeu 

betreffenben  Interpellationen  gefpiclt  hat;  ©crichtcrftattcr  toar  Siicotera,  beibe 

ber  gemäßigten  Gruppe  ber  Vinfcn  angchörig.  Das  Programm,  über  welches 

man  fich  batnals  einigte,  lautet  f olgerntaßen :   „Die  untergeichneten  Äbgeorb* 
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neten  ber  conftitutionellen  Cppofition  erflären,  nach  Änfjörung  bes  ̂ Berichtes 

oon  ̂ icctcra,  baß  fie  folibarifch  mit  all  ihren  Eollegen  ber  parlamentarifchen 

Opposition,  im  Verlangen  nach  nationalem  gortfdjritt  es  für  ihre  'Pflicht 

galten,  im  Parlament  ein  Programm  gu  oertreten,  welches  fid)  innerhalb  ber 

©rengen  ber  ooüen  9?etwirfli<hung  unb  gefefclichen  Entwicfelung  ber  ̂nftitn- 

tionen  unb  ©arantien  hält,  bic  bie  conftitutionelle  SDfonardjie  gu  befeftigen 

unb  nach  'Maßgabe  ber  praftifefjen  Opportunität  wichtige  moralifche,  abmini» 

ftratioe  unb  öfonomifche  Reformen  gu  eerwirflicbeH  oermögen;  auf  ben  ©tunb» 

lagen  eines  roirffamen  Sc^utjess  ber  inbioibuetlen  greiheit,  ber  Unoerfälfdjthcit 

ber  äBafflen,  ber  Unabhängigfeit  ber  2JJagiftratur,  ber  Moralität  unb  Sßerant# 

wortlichfeit  ber  Verwaltung,  ber  Erweiterung  ber  eommunalen  unb  prooin# 

giellen  greiheitett  unb  ber  Erleichterung  ber  f<h  Werften  Öeiben  ber  unteren 

ftlaffcn,  inbem  witflich  baS  ©leichgewicht  in  ben  ginangen  erreicht  unb  mit 

folgen  Bütteln  unb  unter  einem  energifefjen  S<hu|  ber  nationalen  Souoetainetät 

bie  Einheit  beS  VatcrlanbeS  befeftigt  loitb."  $n  biefev  Erflärung  ift  gunäcfift 

auffallenb,  baß  ber  ÄuSbrutf  „t'infc"  oetmieben  wirb  unb  ftatt  beffclben  nur  oon 

„conftitutioneller  unb  parlamentarifc^et  Opposition"  bie  9tebe  ift.  ferner,  fiefjt 
man  auf  ben  allgemeinen  Inhalt  beS  Programm«,  fo  fällt  in  bic  Äugen, 

baß  cS,  oon  einigen  grafen  abgefefjen ,   gar  nicht  ab  weicht  oon  ben  ©runb» 

fäfcen,  bie  feit  fahren  oon  ber  conferoatioen  Partei  oertreten  werben.  gtt 

ber  Xhat  ift  benn  auch  biefc  3ufammenfunft  in  Neapel  oon  ber  gangen  rabi* 

calen  treffe  als  ber  ̂ Beginn  einer  -Jicubilbung  einer  parlamentarifchen  graction 
gemäßigter  liberaler  im  ©egenfafe  gu  ben  Oeniofraten  aufgefaßt  worben. 

Die  bisherige  Äammeroppofition  ift  eben  in  einer  Sacfgaffe  angelangt,  aus 

ber  nur  ein  offene^  „pater  peccavi“  wieber  I)inauSfüf>rt. 

-3iur  ber  rücfljaltälofe  Änfdjluß  an  bic  bisher  ber  Regierung  ergebene 

ÜJiaforität  oermag  itjr  noch  einen  wefentlicfjcn  Einfluß  auf  bic  ©efdflcfe  beS 

ÖanbeS  unb  bic  Leitung  ber  öffentlichen  Meinung  gu  fiebern.  Äber,  um 

wenigstens  biefen  Einfluß  noch  gu  erreichen,  ift  cS  bereits  hohe  3e'c  unb  be* 

barf  es  schnellen  Eingreifens.  Schon  bemerfte  bie  „Cpinione"  fpöttelnb  in  be- 

treff ber  Erflärung  bcS  ?teapolitanif<hen  Programms,  baß  cS  ber  hinten  um 

baS  ©leichgetoicht  in  ben  ginangen  gu  tljun  fei :   bie  conferoatioe  Partei  föitne 

barauf  antworten,  fie  hübe  ben  langen  fikg  gur  Erreichung  biefes  3wecfeS 

allein  unb  angefeinbet  oon  bet  hinten  gurücflegen  müffen;  um  baS  furge 

©tücf  3öegcS,  welche»  bis  gum  3'fle  noch  übrig  fei,  gu  überwinben,  ge# 

brauche  fie  feiner  weiteren  ̂ Begleitung.  Äbet  bas  ftaatsfluge  ©latt  fefcte  hittgu, 

baß  man  biefc  Sprache  nicht  führen  wolle.  Sonbetn,  „wenn  bie  Sinfe  fich 

enbtich  baoen  übergeugt  hat»  baß  bie  Sßieberhcrftcllung  ber  ginangen  bie  erfle 

SSebtngung  unfercr  Äraft  ift,  fo  werben  wir  ihren  Seiftanb  frohen  §ergenS 

annehraen.  Es  werben  ihr  neue  Gelegenheiten  nicht  fehlen,  um  bei  SBiebet* 

3m  nriitn  Sri t).  1875.  II.  82 
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«Öffnung  ber  Sammet  itjren  guten  Spillen  ju  manifeftiren.  Das  roirb  bas 

hefte  bittet  fein,  um  baS  tiefe  2RiBtrauen  ju  jerftteuen ,   meines  eine  parta* 

mentarifdjc  Partei  einflößen  muß,  rodele  im  Erlauf  Dieter  3.if)re  nichts  als 

negatioe  ©ota  gegen  Steuern  abjugeben  gemußt  hat."  Diefe  Vcction  mußte 

b«  hinten  um  fo  oerbientet  fdjeinen,  als  oon  Seiten  bet  confcroatioen  Partei 

immer  anetfannt  war,  baß  bas  italienifche  ©efteuerungSfpftem  ein  fetjr  fehler- 

hafte» ift.  Um  aber  baS  unaufschiebbare  Gleichgewicht  in  ben  J-inanjen  jn 

erreiefjen ,   tonnte  man  nicht  matten,  bis  ein  neues  Softem  ber  ©efteuerung 

an  Stelle  bes  alten  gefegt  mar.  3«  «wer  folgen  {Reform  bebarf  es  oieler 

Sabre. 
2)«  febtoerfte  Schlag  aber,  ber  bie  «inte  getroffen  ̂ at,  finb  nicht  bie  Sin- 

flagen  ber  ßonferoatioen  fonbern  bie  DiScrebitirung,  minbeftens  bie  Gleich- 

gültigfeit,  ber  fie  feit  ber  oerlorcnen  Schlacht  um  baS  SicherheitSgefeh  bei 

bem  ©olf  begegnet.  Damals  mar  bie  Hraftanftrcngung  eine  ungeheure-,  es 

banbeite  ficb  mieber  pm  erften  2Ral  feit  langer  Seit  im  Parlament  um  eine 

gtage,  melcbe  bie  SS^eilna^me  ber  {Ration  in  Sbifprud)  nahm,  bie  öffentliche 

©teinung  in  ihrer  liefe  aufregte.  Unb  mit  rcaS  für  SSBaffeit  fämpfte  bie 

Linfe  bei  biefer  Gelegenheit!?  Güte  g-luth  oon  Schmähungen  unb  ©erun- 

glimpfungcn  ber  potitifdjen  SBiberfachcr  mürben  ins  Jclb  geführt ,   fo  baß  ber 

pofitioc  Hern  ber  Sache  ganj  ocrbunfelt  mürbe  unb  bas  üDiißüerftänbniß  leicht 

oerjeihtich  war,  melcheS  bie  fetten  oon  ber  parlamentarifchen  Oppofition  b« 

©efdjönigung  unb  ©efdjüfcung  oon  ©rigantentbum  unb  üftafia  befchulbigte. 

SEBäre  man  bei  bem  Grunbfah  feft  geblieben,  baß  baS  üRiniftcrium  mit  feinem 

SicherheitSgefeh  auSgcrüftet  merben  follc,  fonbern  ftatt  beffen  bie  Freiheit 

aber  auch  bie  ©erantmortlichfcit  für  bie  2Bat)l  ber  ©laßttahmcn  habe,  welche 

es  jum  Schuh  ber  öffentlichen  Sicherheit  unb  örbnung  für  geeignet  ober  noth- 

roenbig  hielte,  fo  mar  man  ficher,  auch  einen  Xf)eil  ber  {Rechten  mit  fortp» 

reifen;  mochte  barauS  nun  eine  ÜÄinifterfrifiS  fließen  ober  nicht,  jebenialls 

mar  bamit  ber  liberale  Stanbpunft  gemährt  unb  baS  Lanb  erhielt  feiner 

parlamentarifchen  {.'inten  feine  alten  Sompathien. 

Dagegen  legten  fchon  bie  (iommunalmahleit,  roelche  ber  flcricalen  unb 

conferoatioen  Partei  eine  fo  mefentliche  ©erftärfung  pführten,  halb  nach  bem 

Schluß  ber  lebten  Seffion  3cugniß  bafiir  ab,  baß  baS  populäre  $ntereffe  an 

bem  Liberalismus  im  Sinfen  fei. 

{Red)  entfeßiebener  3eigt  fich  bie  Hätte  ber  öffentlichen  Meinung  ber 

neueften  Hunbgebung  ber  tinten  gegenüber.  Seit  längerer  Seit  mar  mit 

oielem  Geräufcß  eine  {Rebe  angetünbigt,  melchc  DeprctiS,  ber  bisherige  parla» 

mentarifche  g-ührer  ber  ©artei  in  Strabeüa  halte«  würbe,  ©ei  biefer  Ge- 

legenheit füllte  bas  neue  ©rügramm,  melchc  bie  Vinte  in  ber  beoorftehenben 

Seffion  oertreten  würbe,  oerfiinbigt  werben.  3Ran  mar  in  parlamentarifchen 
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Sreifen  um  fo  gefpanntcr  auf  bic  Webe,  als  35eprctis  eins  ber  fortgefebritte» 

ncren  äRitglieber  ber  gartet  ift,  unb  man  bei  ihm  auf  bie  Slufftellung  ent« 

ftfciebencr  Grunbfähe  gefaßt  fein  mußte.  SBie  groß  ift  aber  unfer  Crftaunen, 

wenn  mir  in  ber  lange  erwarteten  Rebe  felbft,  welche  nun  entließ  am  11. 

Cctober  gehalten  worben  ift,  nichts  weiter  als  ein  conferoatioeS  Programm 

finfccit,  welches  in  ber  gemäßigtften  g-ornt  jum  SluSbrucf  gelangt  ift.  (rinen 

iilagenbcrcn  Seroeis  hätte  bie  Sinfe  nicht  liefern  fönnen  für  bic  oon  ber 

effieiöfen  unb  conferoatioen  fSrejfc  feßon  fo  oft  wieberßolte  ©eßauptung,  baß 

tie  Cppofttion,  falls  fte  an  bet  Jortentwicfelung  be§  Staates  tßeilnehmen 

Kelle,  felbft  conferoatio  werben  müffe.  Äußerbem  ift  cS  auffällig  unb  fein 

erfreuliches  ßeießen  für  bie  ‘fJrobuctioität  unb  ©elbftänbigfeit  beS  ©enfenS  in 

len  liberalen  Steifen,  baß  in  biefer  wie  in  ben  früheren  Sunbgebungcn  ber 

Partei  eigen  tßümlicße  Slnfichten  gang  oermißt  werben.  ÜRan  finbet  hier  nur 

3?orf<hläge  unb  2Jieinungen ,   bie  bereits  wieberbolt  oon  Vertretern  aller  mög- 

lichen farteifarben  ausgegangen  finb ;   wie  3.  93.  bie  Regierung  müffe  bie 

lltricale  Partei  überwachen;  ben  Üaien  bie  Verwaltung  ber  Sirtßengüter  über* 

nagen-,  ben  öffentlichen  Unterricht  weltlich,  unentgeltlich  unb  obligatorifdj 

nahen;  ferner  müffe  bas  Gleichgewicht  in  ben  Jinanjcn  erreicht  werben 

u.  bergl.  mehr.  ®S  ift  bann  auch  begeidjnenb,  baß  ber  Jelegraph  fogleich 

berichtete,  bie  Rebe  habe  oielen  Beifall  gefunben,  namentlich  an  ber  ©teile, 

»0  Cepretis  feine  änßünglichfeit  an  bic  conftitutionellc  SDionarchie  oerfichert 

unb  bie  Srflärung  abgegeben  habe,  baß  er  bie  Dppofition  im  conftitutionellen 

Sinne  oerftänbe  als  bie  Cppofition  ©einer  üRajeftät.  ®ie  ,^talie"  wibrnct 

tiefem  ncueften  Programm  ber  8infen  eine  boshafte  aber  nicht  ganj  unoer- 

biente  Sritif.  ©ie  belobt  ben  Rcbncr  wegen  feines  gemäßigten  JottS  unb 

ipriefet  ben  ffiunfeh  aus,  bie  gange  Partei  möge  währenb  ber  nädjften  ©effion 

eine  ähnliche  Haltung  beobachten  unb  eingebenf  bleiben ,   baß  3ügellofigfcit  ber 

spräche,  wie  fie  3.  33.  währenb  ber  DiScuffion  beS  ©icßerheitSgefebcS  her* 

oorgetreten  wäre,  nicht  bas  geeignetftc  Riittcl  fei,  um  3UT  Regierung  3U  ge» 

langen.  UebrigenS  fann  fie  fid>  ber  Jrage  nidR  enthalten,  was  wohl  ge* 

fclehen  wäre,  wenn  anftatt  ber  oier  ßollegcn  eine  größere  Slngaht  oon  Rolitifern, 

auch  bie  ÜRintfter,  ber  IRebe  beigewohnt  unb  eine  Debatte  über  bie  oon  DepretiS 

OTtretcnen  Änficßten  eröffnet  worben  wäre?  ©ie  meint,  bann  würbe  ein 

Kinifter  nach  bem  anbern  bem  Rebner  erflärt  haben,  baß  bic  oon  ihm  auf' 

Wellten  Richtungen  längft  oon  ihnen  auSgefprodjen  feien ;   hir3  er  würbe  oon 

allen  ©eiten  gehört  haben,  feine  IRebe  enthalte  nichts  neues. 

So  oorbereitet,  b.  h-  eigentlich  refignirenb,  oon  ihrer  foftematifchett 

'ppofition  gegen  bic  Regierung  abfehenb,  geht  bie  Vinfe  ber  beoorftehenben 
Bmtrrfeffton  entgegen.  Äußerbem  ift  bie  Partei  gefpaltcn;  eine  gemäßigte 

atb  eint  rabicale  Gruppe  haben  fidj  oon  einanber  gefonbert;  babipcß  wirb 
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bas  ©ciüic^t  ber  Gefammtheit  bei  ben  Slbftimmungen  an  Bebeutung  teiben. 

Ära  fchlimmften  aber  ift,  baß  in  bet  nüdjften  ©effton  Vorlagen,  auf  beten 

libetaleten  Inhalt  bie  Sinfe  bureb  ftaatSmünnifche  Dppofition  einen  heilfamen 

©tnfluß  auSüben  lonnte,  nut  wenige  gu  erwarten  finb.  ®s  wirb  gunadm 

baS  lange  perfprochene  unb  in  ben  ©ectionen  bes  9J?inifteriumS  Dielfach  burch« 

gearbeitete  Gefefc  über  bie  ftinberatbeit  in  ben  gabrifen  gut  Botlage  fommen . 

ben  £>auptgegenftanb  bet  SBerfjanblungen  werben  aber  bie  .'panbelsoerträge 

bilben.  Slun  mag  bie  l'infe  wohl  in  biefen  unb  anberen  öfonomifchen  fragen 

einen  freieren,  auch  einen  freüjänblerifdjcn  ©tanbpunft  Pertreten;  fic  finbet 

aber  eigentlich  lein  Gebiet,  auf  bem  fic  permittelft  burchfchlagenbcr  Gefolge 

ihr  erfchütterteS  Änfeljen  wieber  heben  lönnte.  Slachbcm  ihre  bisherige  £aftif 

fehlgefchlagen,  muß  fie  entweber  mit  gefreuten  Strmen  gufeljen,  wie  baS 

SDiinifterium  mit  feiner  bisher  treuen  iföajorität  Stiles  macht,  ober  fie  wirb, 

woran  fie  am  flügften  tl)äte,  unb  wogu  augenfcheinlich  bie  gemäßigtere  Gruppe 

innerhalb  bet  Partei  nach  allen  bisherigen  ftunbgcbungcn  entfchloffen  ift,  um 

fief?  einen  gewiffen  2 heil  bes  GinfluffeS  gu  fichern,  mit  bet  ̂ Regierungspartei 

gufammen  .jpanb  in  £>anb  an  bem  ÄuSbau  bes  jungen  ©taateS  arbeiten. 

Bebaucmswerth  ift,  baß  Diele  Talente  auf  biefer  ©eite  fich  pergebren ,   weil 

es  ihnen  an  entfprechenben  Aufgaben  fehlt.  Die  unruhigften  Glementc  tiefer 

feit  einigen  jgahtgehnten  immer  auf  bie  größten  Probleme  angewiefenen  Elation, 

namentlich  bie  aus  ben  füblichen  ̂ ropingen  ftammenben,  finb  in  ber  t'inlen 

abgelagert,  finben  aber  feine  Gelegenheit  fich  auSgubehncn,  feinen  Zummcl* 

ptafc  für  ihre  Veibenfchaften.  Än  ben  ewigen  eintönigen  DiScufjtonen  über 

baS  Gleichgewicht  in  ben  ginartgen  fann  bie  fübtidje  üebhaftigfeit  feine  Be» 

friebigung  finben;  fic  muß  erfthlaffen  unb  erfaltcn,  wie  wir  eS  oor  uns  fehen. 

Gtft  wenn  neue  größere  Äufgaben  bie  Nation  wieber  befchäftigen  werben ,   unt 

baS  fteht,  wenn  wir  nicht  irren,  ficbcr  benot,  fobalb  bie  fociale  gtage  auch 

in  biefera  Öanbe  ihren  gangen  Graft  geigen  wirb,  fann  fich  ein  frifchewS, 

IcbenbigereS  politifcheS  sieben  entwicfcln. 

UJiattigfeit  unb  Unprobuctinitat  finb  übrigens  nicht  bloS  für  bie  liberale 

Partei,  fonbern  auch  für  bie  parlamentarifchc  Siechte  charafteriftifch.  Such  fie 

ift  burch  bie  üRonotonic  ber  Berhanblungen,  bie  ftleinlidhfeit  ber  Stufgaben  bes 

geiftigen  ©chwungcS  unb  ber  Grljcbung  haar  geworben.  Dafür  liefert  einen 

neuen  Beweis  bie  foeben  erfchienene  Btofdjüte  bes  Slbgeorbneten,  ehemaliger. 

SRiniftcrS  Siubini,  in  welcher  er  fein  politifcheS  Programm  cntwicfelt.  SBJas 

erfahren  wir  neues  baburch?  Daß  baS  finangielle  Gleichgewicht  hergefteb: 

werben  muß,  wirb  auch  hier  gum  taufcnbften  SDial  erörtert  unb  auf  alle  bie 

©chwicrigfeiten  unb  bie  Unpopularität  oerwiefen,  welche  bie  confernatioe 

Partei  bujeh  Bewilligung  aller  brüefenben  ©tcuern  unb  Äbgaben  crbulbet  i 

habe.  Sieben  ber  finangiellcn  wirb  befonbbrS  bie  firchlichc  grage  berührt  unb 
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auSgefüljrt,  baß  bie  Verwaltung  ber  noch  in  ben  £>änben  bes  ÄleruS  befinb* 

liehen  geiftlidjen  Gütet  ben  Öaien  übertragen  werben  müffe.  ©ne  alte  $bec, 

für  welche  fid>  auch  SepretiS  in  feiner  Heutigen  Siebe  auSfpricht ;   bei  ber  e§ 

jebeefj  nothig  ift,  bie  befonberen  Vcrhältniffe  genau  inS  äuge  ju  faffen.  Ptan 

ffieiß  3.  V.,  baß  ber  SUeruS  in  Seutfdjlanb  bie  analoge  Ptaßreget  als  eine 

feinen  ̂ ntereffen  günftige  betrautet.  Qn  Italien  bagegen  ift  bie  gebilbete 

Seit  ben  gingen  ber  Sirene  unb  Dteligion  gang  fremb.  Sollen  nun  bie  Jrei- 

benfer  unb  3tt£jeiftcn  bie  Stirchengüter  oerwalten  ?   ober  will  man  fie  ber  aber» 

gläubigen  Piaffe ,   bie  feine  Dtedmung  führen,  ja  faunt  lefen  unb  f   cf)  reiben 

fann,  anoertrauen?  Unb  boch  ift  bies  noch  ber  fruchtbarfte ,   wenigftenS  ber 

einjige  baS  DZachbenfen  anregenbe  Gegenftanb,  ben  Dtubini  in  feinem  pro» 

gtamm  berührt. 

Vor  biefer  Stunbgebung,  b.  h-  bis  00t  wenigen  Sagen,  fjat  bie  Dtedjte 

ganj  gefchwiegen.  Sie  Ptitglicber  ber  Sinfen  finb  wenigftenS  jufammenge» 

gefommen,  haben  Dieben  gehalten,  Pianifefte  erlaffen  u.  bgl.  Von  allebem 

®ar  auf  ©eiten  ber  minifteriellen  Partei  feine  ©pur  3U  finben.  i^efct  fommt 

«iblidj  biefeS  Dtubinifdje  öpuS  jurn  Votfchein,  welkes  uns  freilich  aud)  nicht 

fiirbert.  Dfjne  3®e'fc^  aber  beginnt  bie  Diente  ein  wenig  mehr  Sewegung 

unb  lieben  ju  geigen :   am  felben  Sage,  an  welkem  SepretiS  in  ©trabella 

fptach ,   tjielt  ©ambup  eine  Diebe  in  Sfyieri  unb  oon  Ptinghetti  felbft  wirb  ein 

Ertrag  in  liegnago  angefünbigt. 

$n  wenigen  VJochen  wirb  bie  Sammet  wicber  jufammentreten.  Ver- 

fielen bie  äbgeorbneten  nicht,  ̂ üfjtung  mit  ber  Station  ju  erhalten,  ober 

finben  fie  feine  Gelegenheit  baju,  fo  werben  fie  fich  geiftig  noch  mehr  oer» 

brauchen,  in  ber  ̂ folirung  oom  Volfe  abftumpfen,  unb  in  Italien  ein  neues 

Veifpiel  bafür  liefern,  wie  ber  Parlamentarismus  fich  burch  ben  Parlamen- 

tarismus aufreibt.  Sei  ben  bürten  aber  wichtigen  Gegenftänbeit ,   bie  juuädjft 

jut  Serathung  oorgelegt  werben,  fommt  es  auf  eine  fachgemäße  Sehanblung 

an,  bie  nicht  baS  parteiintereffe  in  ben  Vorbergrunb  ftellt.  gut  biefe  Singe 

folltc  man  ficb  baS  englifchc  Parlament  jum  Piufter  nehmen,  Stommen  fpätcr 

fragen  an  bie  Dieifje,  welche  bie  Sfjeilnahme  ber  gangen  Station  in  änfptudj 

ju  nehmen  oermogen,  fo  wirb  bie  jetzige  Stammet  bie  probe  abtegen  müffen, 

ob  fie  mit  ber  ©inficht  unb  ben  Gefühlen  biefeS  hochherjigen  VolfeS  ©djritt 

ju  halten  oermag.  Safür  liefern  bie  bisherigen  ©tfahrungen  fein  günftigeS 

prognoftifon. 
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pie  Gräfin  pofj*). 
Sion  Äonrab  tReicfiarb. 

Qit  ben  SJlcmoiren  bcr  VefreiungSjeit,  gebrucften  mie  ungebrucften,  be« 

gegnet  man  nicht  feiten  bem  Flamen  ber  ©räfin  Voß.  Die  oertrautidje  91ei« 

gung,  bic  i(jr  bie  Vlitgliebet  bcs  preußifchen  SlönigShaufeS  entgegenbrachten, 

fonntc  nid&t  leicht  überfein  roerben,  unb  auch  benen,  bie  bem  pofe  fern  ftan« 

ben,  mar  bie  Dberhofmeiftcrin  ber  Königin  1‘ouife  eine  befannte  Jigur. 

ÜReiftenS  nicht  ju  ißren  ©unften.  Denn  bcr  erftc  unb  oberflächliche  ©inbruef 

fonnte  leicht  ber  einer  pebantifdjen,  falten,  im  tobten  gormaltsmu-s  höfifchet 

Zeremonien  erftarrten  ̂ erfönlicbfeit  fein,  ju  ber  bie  freiere  9fatürlidjfeit  bcr 

jungen  Königin  einen  lieblichen  ©egenfafc  bot.  Sic  erfdjien  als  bcr  DppuS 

altmonardnfdjcr  SRepräfentation,  als  'Vertreterin  einer  ̂ citfitte,  welche  bie 
Vkltgefchicfc  längft  überholt  Ratten. 

Seit  roenigen  Dagen  ift  uns  oergönnt,  geregter  ju  urteilen;  ißre  eigenen 

Aufzeichnungen,  funbig  unb  tactooll  ber  Deffcntlicßfeit  übermittelt,  geben  uns 

boc^  ein  anbereS  33ilb  bcr  alten  Dame,  bic  faft  brei  ÜJfenfdjenaltcr  faß. 

Sieben  bem  ängftfießen  Veftteben,  bie  alten  Vrauchc  aufrecht  ju  erhalten,  in 

melden  bie  alte  rentamfehe  Sitte  bie  fürfttic^c  poheit  oerfinnbilblichen  wollte, 

trat  boch  nicht  minber  ein  heiterer  unb  fluger  Sinn  horoor,  unter  ber  engen 

Sdjitürbruft  per  Ztiquettc  fchlug  ein  treues  unb  großes  §crg,  baS  bem  Vater« 
lanb  ergeben  mar  in  guten  unb  böfen  Dagen  unb  bis  in  ein  älter  hinein, 

bas  fclbft  bie  fräftigere  Dbeilnabme,  bic  ber  SOlann  am  Allgemeinen  hat,  ab« 

juftumpfen  pflegt.  Vlitten  in  einer  ©efellfchaft ,   beren  fittliche  VafiS  jum 

minbeften  eine  fchmanfenbe  mar,  bat  fie,  nicht  ohne  bie  herbe  V flieht  ber  Znt« 

faguug  p   üben,  fich  ihr  ©emiffen  rein  erhalten  unb  nicht  rninbcT  fi<h,  bei 

aller  Eingabe  unb  ®l)r  furcht,  bie  ihr  Vebürfniß  toaren,  ein  felbftänbigeS 

llrtheil  311  bemahren  gemußt  uttb  bis  an  ihren  Dob,  fern  oon  aller  Verbitterung 

bie  ein  bcmegtcS  l'eben  p   erzeugen  pflegt,  ben  Sinn  rußiger  ©ereebtigfeit, 

ber  bas  fdjöne  Sennjeichen  innerer  Harmonie  ift.  Sbenfo  adjtunggebictenb 

mie  liebenSmürbig  tritt  fie  uns  aus  biefen  Vlättcrn  entgegen  unb  ein  paueb 

jenes  ©eifteS  geht  auf  uns  über,  ber  bic  hohe  ©efellfchaft  VerlinS  immer 

unb  immer  mieber  in  bic  ̂ imtner  ber  ©rcifin  rief.  Schon  ißr  Vertrat  läßt 

bie  Doppelnatur  ihres  Zßaraftcrs  erfenneit :   über  bem  feft  gefcßloffenen  Vfunb 

*)  'Jieunuubfecfpg  Qafire  am  'Praißtfcficti  fjofe/  ÄuS  ben  Erinnerungen  ber  Ober« 
bofmeifierut  Soufiie  'Mark  ©räfin  oon  SoSf.  'Dtit  einem  Porträt  in  ©tafrtfHd)  unb  einer 

(Stammtafel.  Jcipjig,  SJerlag  oon  Sünder  &   §umblot.  187G. 
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unb  bet  Nafe,  beten  Vinien  energiftfe  genug  finb,  fdjaut  aus  bcn  äugen  bic 

feine  unb  gütige  Sdjalfheit,  bic  leibet  immer  feltenet  U'irb. 

So  lange  faft,  wie  nach  bet  ©ibel  bc§  SDtfcnfchcn  l'eben  wahrt,  hat  bie 
Gräfin  Bofj  am  preußifchen  .fpofe  gelebt,  nitf)t  weniger  als  oier  ftönigc  einet 

unb  berfelben  Cpnaftie  war  ihr  gu  flauen  oergönnt,  ignbetn  fie  feit  ihren 

'•Kabdjenjahren  aus  freiet  '.Neigung  ihr  ©efehief  mit  bem  beS  §»ofeS  oerftodjt, 
bilbete  fidj  ein  felteneS  perfönlidjeS  15cv^ältnife  311t  preujHfdjen  tönigsfamilie 

aus,  beffen  Böirfungcn  fid;  nicht  überall  fid)tbnr  unb  flar  barftctlen  laffen, 

beffen  ©nfluß  aber  ihre  äußere  Stellung  bebeutenb  iibenagte.  Sie  fifct  an 

ben  Siegen,  toic  an  ben  Sterbebetten  ber  ̂ whengollcrn ;   halb  ift  eS  ein 

fimefterlicheS,  balb  ein  mütterliches  a?crf>ältniB  3U  bcn  bringen  unb  ̂ rin» 

jeffimten,  baS  in  frönet  sD?cnfchli<hfeit  fid>  offenbart;  bie  alte  Sage  uon  ber 
mißen  grau  fchien,  ihres  .(MrauenS  cntfleibet,  in  ihr  ©ermirflichung  gefunben 

gu  haben.  SelbftloS  gab  fie  ihre  gan3e  ̂ Jerfönlicfifcit  bem  Cienfte  hin.  Ser 

mag  es  roiffen,  ob  nicht  ber  Nadelung  einer  gugcnbliebe,  bic  fie  nie  gan3 

üGerrcanb,  hier  mitgeroirft  hat,  ob  fie  nicht  auf  Sohn  unb  önfet  einen  2hcil 

ber  'Neigung  übertrug,  bie  fie  bem  '-Batet  gegenüber  ftanbfjaft  311  unterbieten 
fuihte.  ̂ ebenfalls  eine  feltene  Stellung,  ber  in  neueren  feiten  oielleicht  nur 

baS  ©erhältnifs  beS  ©aron  Stocfmar  3um  cnglifchen  SönigShanfe  3U  per* 

gleichen  ift,  wobei  man  hier  natürlich  bie  politifdje  Sirlfamfeit  nicht  mit  in 

sRedjnung  bringen  wirb.  ghre  ̂ erfönlidjfcit  in  erfter  fHeilje  ift  es,  welche 

baS  gntcreffe  an  ihren  Cenfwürbigfeiten  begriinbet,  benn  ber  hiftorifche  (Me* 

trinn  im  eigentlichen  Sinne  ift,  wie  fich  oorauSfchcn  lieft,  fein  großer,  wenig* 

ftenS  was  baS  X^atfächlicöe  betrifft.  31  ber  eS  liegt  hoch  ein  Sieber]  chein  ber 

Seltgcfchicfe  auf  biefen  furgen  unb  abgeriffenen  Notigen,  man  burchfliegt  rafch 

eine  ungeheuere  6ntwicfclungeepoche.  9)ian  brauet  nur  beifpiclsweife  baS 

'Benehmen  beS  ,‘pofes  nach  bem  Ungtücf  oon  ÄunnerSborf  mit  bem  ©inbruef 
gu  Dergleichen,  ben  bie  Cccupation  ©crlins  burdj  bie  gtangofen  auf  biefelbe 

©efellfchaft  macht,  um  gu  fehen,  wie  man  innerlich  gemadjfen  ift,  wie  an 

Stelle  beS  naioen  (SgoiSmuS  ber  äriftofratie  allgemeine  unb  große  (Mebanfen 

getreten  finb :   baS  Gefühl  beS  ©aterlnnbeS  unb  ber  ©egriff  ber  Staatsehre. 

6S  ift  bie  lofe  Sfiggc  eines  StimmungSbilbeS ,   nicht  baS  StimmungSbilb 

felbft,  baS  wir  oor  uns  haben,  wer  aber  biefcS  bercinft  malen  wirb,  wirb 

jener  nicht  entbehren  fönnen. 

Cie  ‘ßanncwifc  mären  in  bev  'Dlarf  unb  in  ben  tlaufifecn  angefeffen. 
Bon  ihnen  ftainmtc  ber  prcußifche  ©encralmajor  äbolf  oon  ̂ annewih ,   ein 

alter  fpaubegen  im  (Mefchmacfe  beS  erften  gricbrich  Silljelm,  mit  einer  großen 

Stimfchmarre,  noch  aus  ber  Schlacht  bei  'JNalplaquct.  ghm,  bem  günfgiger, 

warb  im  galjre  1729  Sophie  üRarie  geboren.  Cie  kleine  geigte  oiel  än» 

lagen  gu  SJiufif  unb  Cang  unb  ba  bie  'Dfutter  bic  3unciguitg  ber  Königin 
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Sophie  Dorothee  genojj,  fo  war  fic  balb  an  bem  ©lafce,  für  feen  fie  geboren 

fdjien:  am  .fpofe.  (geringer  waren  ihre  Anlagen  für  fcie  fünftige  Cbtrfjo^ 

meifterin,  aber  ÄHel  totU  gelernt  fein.  Sill  bet  König  griebrich  ©ilhelm  I. 

bal  f)übfef)e  üJiäbchen  auf  ber  Xreppe  in  berber  Seife  tüffen  will,  gibt  fie 

ihm  wiber  alte  Stiquette  eine  weitfefmüenbe  Ohrfeige.  liefe  ®ncrgie  raubte 

iljr  inbeh  feinelwegl  bie  Sohlgewogenheit  ber  SDfajeftät,  wie  anbererfeitl  au6 

fie  bie  föniglidje  3ärtli<hfeit  nicht  weiter  oerftimmte.  „Oer  König  war  nidn 

fel)t  gtoh,"  fdjrcibt  fie  fpäter,  „aber  er  faf)  gut  aul  unb  gang  wie  ba!,  mal 

er  war:  nämlich  wie  ein  König."  Iga,  fie  ift  öielleicht  bie  6ingigc,  bie  un!  3% 
einer  uneigennüfcigen  greigebigfeit  oon  ifirrt  überliefert  fjat.  Der  erfte  f41c< 

fifdje  Krieg  führt  fie  mit  bem  ©ater  in!  gelblager  nach  Clmütj  unb  ber 

griebe  wieber  nach  Berlin,  wo  fie  im  galjrc  1743,  oiergehn  galjre  alt,  gur 

$of*  unb  Staatlbamc  bei  ber  oerwittweten  Königin  ernannt  warb.  i!cn 

hier  an  beginnt  ihre  eigentliche  Laufbahn  am  §ofe.  König  griebrich  fragte 

fie  ba  gelegentlich  nach  ber  ®cfunbfjeit  ihres  ©aterl.  „63  geht  ihm  beffer 

burch  (Motteä  ®nabe".  Der  König  wanbte  fich  um  unb  fagte :   „Sic  ift  nc4 

recht  unfchulbig,  bah  Üc  babei  auch  oom  lieben  ®ott  fpridjt".  Äber  balb  war 
fic  nach  eigenem  ®eftänbnih  übcrglücflich  in  bem  neuen  Sehen ,   ba3  fich  ihr 

aufthat.  33olle  fiebcit  igatjre  blieb  fie  nun  am  .pofe  ber  Königin  Sophie 

Dorothee,  bie  un3  al3  ebenfo  öotnefim  wie  Igcfcllig  gefchilbcrt  wirb.  Der 

§>of  weilte  thcil3  in  Berlin,  tfieill  in  Oranienburg,  bem  Schlöffe  bei  ̂ ringen 

oon  ©reujjcn ,   Sluguft  Silfjelm,  ber  bort  mit  einer  ungeliebten  ®emahlm 

häufte,  ein  feiner,  geiftooller  ÜJiaitn  unb  mit  feinem  Kmiglicfjcn  ©ruber  eng 

befreunbet,  bis  ihm  Unglücf  im  gelbe  beffen  ®unft  für  immer  entgog.  Der 

©ring  faßte  eine  große  unb  tiefe  Steigung  gu  ber  jungen  §ofbame,  bie  bamall 

in  erfter  ©lütlje  ftanb,  blonb  unb  fchlanf,  tn  rothfammetnem  gagbeeftüm, 

all  feefe  'Jieiterin  g längte  unb  an  beten  Strenge  unb  Sittfamfeit  fich  bei 
bie  ©alanterie  ber  glatten  ©efetlfdjaft  oergcbenl  abmühte,  eine  Spröbigfeit, 

über  bie  fich  nach  ber  geitfittc  ®ott  Simot  fclbft  in  gierlidjen  frangofijeben 

©erfen  oerwunbert  bcflagen  muhte.  Die  Öiebe  bei  ©ringen  mudf!  gur  Seiben« 

fdjaft,  bie  alle  Schranfen  niebergureihen  brofite,  unb  war  wenig  befliffcn  »er- 

borgen gu  bleiben.  Obwohl  gräulcin  oon  ©annewifc  nach  ihrer  eigenen  An- 

gabe niemall  bie  ®ebotc  ber  ftrengften  Sittfamfeit  unb  lugenb  auch  nur 

einen  Slugcnblicf  oergah  unb  bie  ®cfühle  bei  ©ringen  nur  fturnm,  wenn  auch 

auf  bal  gnnigfte  crwicbcrtc,  fo  traten  biefc  ©erfjältniffe  hoch  ftörenb  in  ibr 

gange!  Sehen,  ba  bie  gamilic  fich  genöthigt  glaubte,  fie  burch  eine  .pciratb 

oot  ben  ©erftuhungen  bei  ̂ ringen  f   (pütjen  gu  müffen.  'llachbem  mehrere 

hßrojccte  fich  gerfcfjlagcn  hatten ,   gewann  ein  ©etter,  ber  fich  fdjon  lange  un 

fie  vergeblich  beworben ,   bie  3ufage  her  ÜJiutter  wie  bei  hattbebriingten  grau- 

leinl.  Johann  6rnft  oon  ©oh  hatte  hie  ®unft  griebrich!  bei  ®rohen  burd 
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eine  gefdjicfte  güljrung  bet  ®efdjäfte  am  .pofe  beS  potnifdjen  Äuguft  in  CreS* 

ben  unb  SÖatfchau  erwerben  unb  war  oor  furgem  nach  Berlin  gurücf  berufen 

worben.  Seine  Soufine  braute  ihm  bie  'Ächtung  entgegen,  bic  er  oerbientc, 
mehr  nicht.  Cie  Trauung  warb  im  gapre  1751  oollgogen;  bet  $ring,  ber 

gugegen  war,  ftürgte  ohnmächtig  gu  ©oben;  bie  unglücflicfje  Braut,  ber  biefer 

lag,  wie  fie  fchreibt,  in  jeber  ‘Beziehung  einer  ber  entfehlidjften  war,  bie  fic 
je  erlebt,  gab  fich  baS  iöort,  ihrer  Pflicht  getreu  gu  hanbetn,  unb  fie  hat  cS 

in  einem  ffi^eftanbe  gehalten,  ber  über  oiergig  $afjrc  währte,  ©eit  bem 

gapre  1753,  wo  fie  Berlin  oetliejj,  hat  fie  ben  ̂ ringen  nicht  wieber  gefehen, 

ber  im  gapre  1758,  gerfallen  mit  fich  unb  ber  Sßclt,  ftarb,  aber  ihr  .perg 

hing  an  ihm  bis  in  bie  läge  beö  Ältere,  ihr  ©ohn  unb  ihr  ©nfel  trugen 

feinen  fJiamen  unb  feinen  'Jlacpfommcn ,   bie  gum  Zprone  berufen  waren, 
wibmetc  fie  bie  aufopfernbftc  Zrcue. 

®S  tarnen  traurige  läge  für  bie  Weitere,  bie  fie  auf  bem  cinfamen  Hanb* 

fifcc  beö  Satten  in  Bfecflenburg  r erbrachte,  wohin  man,  um  bem  ©eprnerg 

unb  gom  bes  bringen  gu  entgehen,  fofort  nach  ber  .fjwcpgeit  aufbrach.  Such 

ber  barauf  folgcnbe  Aufenthalt  in  Berlin  war  trop  ber  Seburt  eines  ©opneS 

fein  angenehmer.  Cer  ’fJriitj  quälte  bie  2 reue  mit  ungerechten  Borwürfen, 
bet  Satte  mit  ©ifetfuebt;  man  burfte  es  als  eine  Sunft  anfepen,  bah  ber 

König  §errn  oott  Boß  auf  feine  Bitten  im  $apre  1753  als  fJräfibettten  nach 

'JJiagbeburg  uerfepte,  wo  er  bis  gum  AuSgang  bcS  fiebenjährigen  Krieges  blieb. 
Unter  taufenb  Cpränen  riß  fich  Stau  oon  Boß  oon  bem  geliebten  Berlin  loS. 

'JJiagbeburg  war  nie  als  Bergnügungsort  befannt;  bas  Heben  bot  wenig  ©r» 
freulicheS,  befonberS  als  beim  Beginn  beS  fiebenjährigen  Krieges  bie  gange 

©arnifon  unter  gerbiitanb  oon  Braunfdjweig  bic  ©tabt  oerlaffen  hatte.  Cagu 

fam  ber  Berluft  bcS  älteften  MinbeS,  baS  an  einem  BPaumenfem  erftiefte, 

bie  ewige  ©iferfuept  beS  ̂ räfibenten,  bie  jebe  ©efelligfeit  faft  aufhob.  ©in 

anberes  Heben  geigte  fich  als  nach  ber  ©flacht  bei  KunnerSborf  ber  föniglicbe 

pof  gegwungen  war,  nach  üJlagbeburg  gu  flüchten,  ein  ©reigniß,  bas  fich  i« 

ben  beiben  folgenben  ̂ apreit  wiebcrpolte.  Cer  £)of  tümmertc  fich  inbeß  wenig 

um  bas,  was  gefepab;  währcitb  griebriep  ber  Sroße  bic  bitterften  Cage  feines 

Hebens  burchlitt,  amüfirte  fich  feine  braunfchwcigifche  ©emaplin  nach  ihrer 

Art.  'JJlan  oerbrachtc  bie  geit  harmlos  mit  Soupers  unb  CinerS,  gab  Soncerte, 
machte  Heine  Ausflüge,  fpielte  Riefet  unb  Crifet  „war  fehr  Reiter  unb  lachte 

oiel."  CaS  ift  ber  ̂fufjalt  faft  jeben  Zages,  faum  baß  bie  ©imtapme  oon 
Berlin  burch  bic  iHuffen  einen  oorübergehenben  ©inbruef  macht,  ben  meiften 

noch  in  biefen  «reifen ,   wie  eS  fepeint,  auf  bic  ©chrciberin.  Cie  Königin, 

fcpwappaft  eitel  unb  langweilig,  erfcheint  in  einem  Hid)tc,  welches  bie  Ab* 

neigung  ihres  ©emaplS  fepr  cntfchulbigt.  „geh  war  am  §of,  aber  ich  fanb 

bort  bie  graufamfte  Hangroeilc",  fchreibt  grau  oon  Boß  einmal,  „es  war 
3m  neuen  ÄeiA.  1875.  II.  83 
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mirllid}  ein  fchrecflicber  Abenb  für  aüe  Heute,  aber  ich  glaube,  faft  TOemanb 

war  fo  oerzroeifelt,  alö  ich,  bie  nidjtb  auf  ber  4Be(t  fo  fließt  uitb  tjaßt  alb  bie 

Hangeweile".  £)ier  unb  ba  wirb  aud)  ein  ©udj  gelefen,  etwa:  „le  nouveau 

spectateur“  ober  „la  uouvelle  Heloise“,  man  t   heilt  fid)  gegenfeitig  feine  Zage« 

bütber  mit,  man  t»erf)anbelt  über  bie  Hiebe,  ob  fie  mehr  Sonne  alb  'Pein  be* 

reite,  unb  bergleidien  mehr.  üJfan  begreift  bie  ©infamfeit  ftriebrich  beb  ©reffen 

ganz  befonberbj  wenn  man  biefeb  fjarmlofe  unb  luftige  Zreiben  beamtet ;   wie  et 

fJJiemanben  hatte  in  feiner  Familie,  9tiemanbcn  an  feinem  £>ofr,  ber,  trenn 

aud)  nicht  mit  ihm  gebaut,  fo  hoch  mit  il)tn  gefühlt  hätte.  Der  BJunfdj  ber 

Königin  betrog  Jriebrich  |>erm  oon  Bofj  jum  ̂ tofmarfdjall  feiner  ©emahlin 

p   ernennen;  feit  bem  fmbertusburger  ^rieben  toohnte  nun  bie  Jamilie  meift 

in  Berlin,  welcher  Aufenthalt  nur  burch  fHeifen  unb  §erbftaubflüge  auf  bie 

medflenburgifthen  ©üter  unterbrochen  u?arb.  ^al)re  1783  warb  £>m 

oon  Bofj  jum  Obcrfthofmeifter  ber  Königin  ernannt,  welches  Amt  er  bis  ju 

feinem  Zobe  befleibete. 

lieber  bie  lange  Beriobe  bis  junt  lobe  g-riebridjb  fchweigen  unfere 

üJlittheilungen,  nur  rein  perfönlidje  ©efdjicfe  werben  unb  mitgethcilt,  Zrauer- 

fälle  in  ber  gfamilie  unb  ein  unglücflidjeb  Berhältnijj  einer  'dichte  beb 

§aufeb,  $ulie  oon  Bofj,  jn  bem  Kronprinzen  griebrich  Silljelm,  welches 

ber  Zante,  bie  ja  Aef)nlid)eS  erlebt,  grefje  ̂ in  machte,  bab  fie  aber  wo 

geblich  ju  änbern  bemüht  mar.  Aud)  alb  König  fefcte  griebrid)  Silhelm  U. 

feine  Bewerbungen  fort,  obtoohl  er  baneben  ber  SRich  feine  unaubgefehten 

£>ulbigungen  barbrachte.  $ulie  oon  Bob  würbe  enblidj  bem  König  jur  linfen 

§anb  angetraut.  Alb  betfelbe  inbefe  feine  alte  ©cliebte  nicht  aufgab,  oerlief} 

fie  Berlin,  um  fich  bann  hoch  toieber  mit  ihm  gu  oerföhnen.  Sie  ftatb 

plöfclich,  nad)bem  fie  einem  Sohne  bab  Heben  gegeben.  $h*  ©efebief  oerföhnte 

auch  3ftau  oon  Bofc  mit  ihrem  ̂ e^Ctritt.  fficiter  enthält  bab  Zagebud)  aus 

biefen  fahren  nur  noch  bie  ©efcbidjte  ber  ©räfin  Dönhoff,  einet  anbcreit  ©e« 

liebten  beb  Königs,  bereit  Hoob  nicht  miubev  traurig  mar.  Das  Urtheil  unicret 

greunbin  über  biefe  Dinge  ift  nicht  leichtfertig,  aber  milb;  fie  ift  weit  entfernt 

oon  ber  Quitte  unb  bem  Stolze,  mit  benen  fich  nicht  feiten  mühfam  erfämpfte 

Zugenb  für  ihre  Opfer  zu  entfebäbigen  fucht. 

^n  biefe  $eit  fällt  ber  Zob  ihres  üJianneb,  ber  währenb  feines  Aufent* 

halteb  auf  feinen  mecflenburgifchen  ©ütern  erfolgte,  im  Qaljrc  1793.  Sie 

war  bamalb  oierunbfechbzig  ̂ ahre  alt.  $ht  Heben  fehlen  abgefchloffen.  ̂ hr 

war  ein  Hoob  geworben,  wie  oielen  anberen;  einen  befonberen  ©influf  hatte 

fie  nie  gehabt,  etwas  BefonbereS  nie  gethan;  im  (Stangen  wenig  erhebt  fte 

fich  über  ihre  Umgebung  unb  auf  ein  tieferes  ̂ ntereffe  fönnte  fie  fo  leinen 
Anfpruch  machen. 

Doch  bi eb  Alles  war  nur  Borbereitung;  erft  ber  le^te  Zheil  ihres  Hebend 
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tfl  bet  Erinnerung  Werth-  äls  bet  König,  eingebeitf  itjret  ©efümung  gegen 
feilten  Bater  unb  gegen  ihn  felbft,  fie  als  Oberhofnteifterin  füt  bie  junge 

Berlobte  feines  Kronprinzen  an  ben  £>of  tief,  ba  folgte  fie  jögetnb,  aber  niept 

ungern  bem  SRufe,  bet  ihrem  Seben  einen  neuen  ©epalt  geben  foUte.  Sie 

nahm  bie  Sache  nic&t  Icicbt ,   wie  aus  einet  &rt  Sclbftinftruction  £>eroorge^t, 

bie  fie  füt  fiep  bamalS  ausgearbeitet  haben  mag.  „B)aS  bie  ändere  Haltung 

anbetrifft,"  heißt  es  ba,  „fo  foli  eine  Oberpofmeifterin  ihren  Kopf  aufrecht  halten, 
gerabc  gehen,  ein  leutfeligcS,  aber  würbigeS  BJefen  haben  unb  fiep  anftänbig 

oerbeugen,  niept  wie  man  jept  thut,  mit  bem  Stopfe,  fonbem  mit  ben  Kniecn 

fidh  ehrbar  unb  feierlich  herabfenfen  unb  langfam  unb  ftattlicp  wiebet  erheben". 

Äber  fie  fotl  auch  „unoerjagt  unb  ohne  Scheu  fagen,  was  fie  füt  fRecpt  hält", 
freunblich  unb  ohne  Wocpmutp  gegen  bie  Dicnftleute  fein  unb  nicht  ju  ftteng  gegen 

bie  Qugenb,  ihr  aufrecht  unb  herzlich  bie  SBahrheit  fagen,  „aber  nicht  oergeffen, 

baß  auch  fie  einft  jung  war  unb  auch  bie  SRacpt  ber  Vicbe  gefühlt  hat." 
Weiterleit  füll  fie  mit  BSürbe  oereinen.  Diefcn  Borfcpriftcn  ift  fie  im  ©Uten 

wie  im  Schlimmen  nachgelommen.  Anfang«  fchien  ihr  baS  W°fleben  boch 

ermübenb,  aber  halb  gewöhnte  fie  fich  baran,  unb  bie  alte  Weiterleit  gewann 

fcpnetl  bie  Cbcrpanb.  3lucp  baS  Berhültnifc  jur  Stronpringeffin  fiouifc  wie  jum 

Kronprinzen  felbft  geftaltete  fich  in  furjem  ju  einem  recht  herzlichen ,   obwohl 

erftere  im  Anfang  fehr  zurücfpaltenb  war.  SDiit  ängftlichem  Singe  oerfolgtc 

bie  Oberpofmeiftcrin  bie  Bemühungen  bete  allzu  liebenswütbigen  Souis  ̂ erbinanb 

Sinbrücfe  auf  baS  unerfahrene  WerZ  ber  grürftin  zu  machen,  fie  athmet  auf, 

als  fich  bas  Berpaltniß  beiber  ©atten  burch  gegenfeitiges  Bertrauen  immer  mehr 

feftigt,  fie  nimmt  wahren  f)erzcnSantpeil  an  allem,  was  ztoifepen  ihnen  unb  am 

Wofe  oorgeht,  fie  geht  ganz  in  ber  Bereprung  für  bie  Brinzeffin  unb  ihren 

©emapl  auf.  Ällüberall  ift  fie  zu  finben ,   immer  mit  ihren  Sieben  am  W°f f 

befdjäftigt,  fie  rechnet  fich  gewiffermafjen  mit  zur  gamilie.  „®ir  blieben  ftill 

unter  uns",  lieft  man  öfter.  ®er  lob  beS  St önigS  ergreift  fie  auf  baS  Xieffte, 
nicht  minber  ber  feines  Sohnes,  beS  Prinzen  SouiS,  oor  allem  ber  ber  Königin 

Sotrife,  aber  auch  *inc  Heine  Kranfpeit  beS  jungen  Bringen  BMlpelm  nimmt 

fie  fich  fehr  Zu  Werien-  ^xem  Bimmer  fpielen  bie  fürftiiepen  Äinber,  oft 

fontmt  ber  König,  um  fiep  über  ben  lob  SouifenS  auszuweinen  ober  unter 

Erinnerungen  an  bie  Entfcplafene  ihr  äßapl  Z“  t heilen,  auch  SHepanber  oon 

fRufjlanb  befucht  fie  öfter,  ipr  ©eburtstag  wirb  wie  ein  gamilienfeft  gefeiert, 

roährenb  fie  iprerfeits  wieberum  feinen  ©eburtstag  oorübergepen  lä§t ,   ohne 

ipre  fleinen  ©efcpenle  zu  machen.  fRiept  feiten  tritt  auch  bie  JDberpofmeifterin 

peroor,  fie  finbet  einmal,  baß  ber  Kronprinz  in  ben  Zimmern  feinet  ©e- 

mahlin  „unerlaubt"  laut  ift,  fie  tabelt  baS  Samen  ber  Brutzeit  unb  finbet  eS 
als  eine  gerechte  Strafe,  bajj  bei  eine/  feperzhaften  Balgerei  ber  Bringen  einer 

fiep  ben  3lrm  oerftauept.  „$aS  fommt  oon  folcper  tinberei".  $eber  Berftofj 
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gegen  bie  (Stilette  wirb  immer  ftarf  empfunben,  wenn  ed  nur  irgenb  mcglifi 

ift,  gerügt.  ÜJtan  faf)  über  biefe  Schwächen,  bie  ihrem  Pflichtgefühl  cm< 

fprangeit,  jebodj  gern  Ijinroeg;  fie  warb  in  biefer  .pinfi^t  oerjogen  unb  burftc 

manches  wagen,  ba  it)rc  Hetjendgütc  unfchäfcbar  fdjicu  unb  ihr  9Utcr  ihr 

©utfdjulbigung  gewährte.  Unb  fo  fam  ed,  baß  ihre  3i"tmet  nie  leer  würben 

oon  SScfuchern,  bie  fich  in  ihrer  Ätmofpljäre  wohlig  füllten.  §atte  fie  betb 

burcfi  bie  rauben  3c'ten  ber  Stiege  ben  len  ber  alten  guten  (Sefcllfchaft 

mit  herübergerettet.  Unb  ihr  felbft  gefdjah  bamit  nur  ein  (gefallen,  ba  fit,  wie 

wir  wiffen ,   leine  greunbin  ber  (Sinfamfeit  war.  CSrrft  an  ber  <2 4 wellt  bte 

Tobcd  warb  itjr  bed  Treibens  p   oiel.  „^dj  Ijatte  f)eute  fef)r  Diele  SJJien- 

fehen",  fdirieb  fie.  Unb  am  folgcnben  Sage  „Nad?  Tifdje  unb  SIbenbd  jimt 

Souper  iDienfthen  wie  immer",  ©d  waren  bie  lebten  Sorte,  bie  fie  ihrem 
Tagebudje  anoertraute. 

Plan  würbe  jebod)  inen,  wenn  man  meinen  wollte,  fte  fei  in  tiefen 

Dingen  gänjlid)  aufgegangen.  Sic  Ijatte  eine  ftarfe  (Smpfinbung  für  bas 

Vaterlanb ;   alle  Trfibfale  ber  Jranpfcnnoth  berühren  fie  auf  bad  ̂nnerliifte. 

Die  Stimmung  bed  .^»ofed  in  Jurdjt  ober  Hoffnung  fprieftt  fi4  förmüii» 

cvnptio  in  ihren  2lufzei4nungen  and.  'J(atürli4  ift  cd  ber  Imperator  felbft, 
bem  oor  allem  itjr  fpafj  gilt.  „(Sott  wolle  bie  (Srbe  oon  biefem  ©lenben  bf 

freien,  ber  bie  (Seipel  bet  IDlenfdjljeit  ift."  —   ,,'Xuch  er  wirb  eined  Tages  unter' 

gef)cn,  aber  oiellcidjt  p   fpät  für  und,  p   fpät  für  unfer  geliebtes  Deutf4W‘ 
—   „Die  ̂ eilige  Vorfehuttg  Ijat  befdjloffen,  und  ootlfommen  p   oemidjten;  ibtf 

Sege  finb  nicht  unfere  Sege."  —   „Stettin  fjat  fiep  ergeben  ltnb  man  lagt, 
Süftrin  ebenfalls.  Dad  ift  eine  wahre  Nieberträdjtigfeit —   „Napoleon  ift  ein 

Ungeheuer!  (Sott  wolle  ifjn  »ernidjten."  —   „2>Jan  fpridjt  oon  ̂ rieben.  £fa* 

foll  aud  und  werben?  Sarmhetgigcr  (Sott  hilf,  a«h  hilf  und!"  So  etwa 

na 4   ber  Schlacht  oon  ̂ ona.  Unb  fo  »erfolgt  fie  bie  ©reigniffc  bed  Stieget 

toeitcr,  immer  htrj,  oft  treffenb,  mit  bewegter  Seele  in  Üiebe  unb  Abneigung 

Sie  erfennt  bie  Schwäche  Älejanbetd  woljl  unb  fie  legt  ihm  bei  einem  SJefmhe  alle 

Reiben  einbringlieh  and  .per,t,  fo  baf?  er  wieberfjolt  fagt:  „(Slanben  fie  mir,  i4 

werbe  'Med  thun,  wad  i4  fann."  Iber  au4  bie  Verzagtheit  ihred  Äönigd  felbft 

will  ihr  nicht  in  ben  Sinn.  ÜJlit  £>oljn  fc^reibt  bie  Achtzigjährige :   „Dt 

dürften  com  (Rheirtbunb  benehmen  fiefj  erbärmlich,  wie  bic  naffen  ̂ jü^ner, 

cd  ift  fläglidj  mit  anjufehen."  3üie  abeT  heben  fid)  ihre  Hoffnungen  im  Veginn 

bed  ̂ afjred  1813!  „9Nan  fagt,  bie  Nuffen  gehen  oorwärtd;  ach  wenn  nun 

nur  hei  und  ben  ©ntfdjlujj  wagte,  jetjt  auf  bie  rechte  Seite  überzugehen.'" 
fficiter:  „gottlob,  enblich  Nachrichten  oom  Äönige.  ®r  ift  ganz  entfchloffen  unt 

will  ben  Stieg."  Unb  mm  bic  fteigenbe  greube  OTit  jeber  neuen  Siegedua4ri(tt 

bid  jum  ©inpg  bed  Äönigd  in  Verltn,  Der  ftönig  fpcift  mit  bem  ganten 

Hofe  gleich  bei  ber  Cberhofmeifterin ,   am  nteiften  freut  fie  ba  ber  prinj 
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Silhefm,  „ber  unglaublich  gewadjfen  ift ,   fc^r  gut  auSfiefjt  unb  fefjt  nett  ift". 
Noch  im  folgcnben  Qphre  ift  bie  ©reifin  über  bcn  ftfriebenSöertrag,  ben  man 

if)r  zugefanbt,  t)üdf)ft  ungehalten,  „ßr  ift  in  allem  unb  jebcn  fünfte  einzig 

,11m  ©ortheil  ̂ franfreicfjS  abgefchloffen  unb  f)iit  midi  wahrhaft  entrüftet".  Sin 
paar  Xage  oor  ihrem  lobe  fchrcibt  fie  noch:  „Seine  guten  Nachrichten ! 

,\ranfrcith  will  nicht,  bah  wir  unfere  ©renzett  jenfeit  beä  NhcinS  haben  follcn. 

Dabei  nehmen  bie  ©alle  unb  OuabriUen  in  'Men  fein  ßnbe;  bas  ift  mehr 

als  traurig,  es  ift  ju  arg".  So  blieb  ihre  Xheilnabme  frifch  unb  lebenbig 
bis  in  bas  ̂ öc^fte  Älter  hinein.  Äbcr  auch  perfönlichen  ÜJJuth  hat  fie  noch 

in  alten  Dagen  gezeigt.  ÄlS  fie  auf  ber  flucht  beS  .pofes  im  Qähre  1807 

mit  bem  ©eneral  p.  Siödrilj,  oon  bcn  übrigen  abgefchuitten,  auf  oerbächtigeS 

Xcrrain  gerathen  war  unb  ber  ©eneral  ben  'JWutl)  oerlot  unb  meinte,  bie 

^•ran.tofen  würben  fie  wohl  gefangen  nehmen,  ba  fagte  bie  ©räfin  ruhig: 

„Dann  haben  ftc  jwei  alte  ffieibet  gefangen!" 
Äm  27.  December  1814  warb  bie  ©räfin,  als  fie  ÄbenbS  bie  gewohnte 

Shiftpartie  machte,  oon  einem  Schlaganfall  gelähmt.  „Ne  me  trichez  pas !" 
fagte  fie  noch  lächelnb  ju  ihren  Hätfpielern,  als  man  fie  in  ihr  Schlafzimmer 

trug.  Nach  einigen  Xagen  ift  fie  fcbmerzloS  entfchlafen,  in  einem  Älter  oon 

nahezu  86  fahren.  ,,©ott  fei  Dattf,  oon  morgen  an  wachfen  bie  Xage  wieber" 
hatte  fie  eine  ffioebe  zuoor  in  ihren  Äufteichnungen  oermerft. 

Nur  mit  ©ergnügen  lieft  matt  baS  Xagebudf  ber  ©räfin  ©ojt;  ihre 

erstaunliche  SebcnSfraft,  ihr  feftcr  unb  heiterer  Sinn,  ihre  freie  unb  treue 

pingabe  unb  ihre  oaterlänbifche  ©cfinnung  fiebern  if>t  einen  ©laß  auch  im 

©cbächtnifj  unfeter  Xage. 

'9Serid)ic  aus  bem  ̂ eidi  unb  bem  ̂ {usfanbe 

3ku8  IBirsbabcn.  ©abeerinnerungen. —   ,,'JNoralifcher  finb  bie  ehe* 

maligen  Sptelbäber  geworben,  aber  fehr  oiel  langweiliger"  glaubte  ein  Sem 
ner  bemerfen  zu  biirfen,  unb  er  hat  nicht  Unrecht,  was  ben  erften 

ßinbruef  betrifft.  ftür  bie  wirflichen  .'pcilorte  aber,  unb  als  folcher  fann 
MeSbaben  neben  oielen  anberen  ber  mitbetroffenen  ©äber  fi<h  rühmen, 

war  es  nicht  fchwer  nach  Äufhcbung  ber  Spielcrlaubnijj,  fogar  günftigere 

roirthfchuftlichc  Minblttngen  oorauS  zu  fagen.  Die  Stabt  ift  in  groß* 

artigem  ©erbältnif  gemachten;  weit  in  bie  Xljäler  hinein  unb  auf  bcn 

©ängen  beS  flachen  SeffelS,  in  beffen  'Hätte  bie  alten  fontes  Mattiaci  liegen, 

reiht  fich  Sßohnffaus  an  ©JohnhauS.  ÄUcrbingS  auch  hier  warb  gegrünbet  unb 
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üJlanche«  ftefjt  junäc^ft  noch  leer,  aber  immer  noch  lommen  täglich  neue  3U* 

gügler.  llnb  wer  finb  nun  bie  „Slkrftänbigen“ ,   btc  jefct  länger,  oiele  fogar 

$ahr  au«  unb  ein  bort  gu  leben  wünfchen.  X'ie  festeren  hüben  befanntlidj 

bie  Äategorie  bcr  in  ben  Siuheftanb  getretenen  ©camtcn  unb  Cffigicrc,  bäumtet 

angeblich  an  oiergig  ©yccllcngen  mit  etwa  viermal  fooiel  unoermählten  Töchtern. 

X>ic  zeitweiligen  aber  uiclfadj  alljährlichen  Söeiudjer  finb  Gnglänber,  §ollänbcr 

unb  fRuffcn.  Die  Dcutfdjen  natürlich  nicht  minber  zahlreich,  aber  fic  finb 

oon  ben  cingewanberten  Änfäfftgen  nicht  gu  unterfcheiben.  3U  allen  biefen 

(Scharen  fornmen  bann  noch  bie  Taufenbe  oon  ©in»  ober  beffcr  Sonntag«, 

bügeln,  bie  oom  fRheingau  unb  oom  2)tain  her,  infonbcrheit  non  ̂ ranffurt 

unb  üfiaing,  auf  ben  alle  $eit  bereiten  sBerfchrömittcln  hftbeigichcn :   furz  ber 

5öefuch  unb  bamit  bie  genügcnben  ÜJfittel  gur  Unterhaltung  ber  frönen  An- 

lagen genau  in  ihrem  früheren  ©lauge  finb  oollauf  gefiebert.  Allein  e«  geht 

noch  weit  beffcr,  bet  gange  Sharafter  hat  fich  gewanbelt  unb  bas  ©cfütjl  ber 

behaglich  feit  burdtbringt  Alle,  Attfäffige  unb  ̂ rembe.  Die  erftcren  empfinden 

mit  ©enugthuung  bie  nun  fchon  feit  mehreren  fahren  in  jebem  grübling  fub 

wieberholenbe  Anwefenheit  unferes  faifetlichen  .perrn,  ber  felbft  mit  fidjtlicbem 

HBohlgefallen  in  3Bic«baben  weilt.  Sie  freuen  fich  be«  ©ebeihenö  bcr  Stabt, 

bie  fich  mit  aller hanb  großartigen  (Einrichtungen  bereichert,  'fjf erbebahnen  giebt 

unb  ©anale  baut,  unb  empfinben  gufrieben  eine  gewiffe  gefieberte  Stabilität  (er 

3>erhältniffe.  freilich  ber  echte  Staffauer  bleibt,  wa«  er  ift;  ba  bleibt  immer 

gu  flagen.  ©«  ift  fein  fchlecbter  ÜLHt?,  baß  fich  cinft  bie  Später  ber  Stabt  an 

bie  föettcrmarte  be«  ftatiftifchen  Amte«  wenbeten,  um  ÜBieSbaben  oon  bcr 

Aufgählung  unter  ben  Seobathtung$ftationen  entbunben  gn  fchen  —   toeil  banach 

ba«  Stlinia  bod)  nicht  fo  außergewöhnlich  günftig  crfcheine.  3Öer  entfmnt 

fich  nicht  al«  eine«  ähnlichen  ©uriefum  be«  S<hrccfen«rufe«  ber  ©einpflanger, 

bie  um  bie  Strahlen  ber  Abenbfonnc  geigten,  welche  oon  ben  breiten  Armen 

be«  fRhetn«  auf  bie  ffiebenbügel  nicht  mehr  gurüefgefenbet  werben  fönnten, 

wenn  bie  für  bie  Schifffahrt  fo  nötige  (Einengung  be«  Strombette«  ftatt« 

finben  feilte,  lieber  biefe  ©genthünt  lichtet  ten  ließe  fich  noch  manche«  ernfthaft 

reben,  hoch  gunäcbft  noch  oon  ben  ftretnben ,   bie  fich  am  Ditjein  gern  wohl 

fein  laffen.  Der  9iuffc ,   bcr  früher  hetoorragenb  gu  bemerfen  mar  in  ber 

engeren  unb  weiteren  Umgebung  ber  grünen  Sifche,  fpiclt  feine  Stolle  mehr. 

Da  geigte  fich  wohl  biefer  unb  jener  alte  Jürft,  ber  bie  im  SBinter  begangenen 

lafelfütiben  fütmt  unb  gu  neuen  fträfte  fammelt,  ober  ältere  Damen,  bie 

einige  ftugcnbfrifdic  gurüdferroerben  möchten,  aber  fie  oerfchminben  unb  haften 

nicht  fonbcrlid;  gufammen.  „3Bir  fcnneit  fic  nicht,  fie  oerfehren  nicht  bei  £>efe" 

fagen  fie  manchmal  gegenfeitig  oon  cinanber.  fiebrigen  finb  fie  frcunblicb 

unb  guoorfommcnb  gegen  Obermann  unb  oorübergehenb  lebt  e«  fich  ia  auch 

gang  gut  mit  ihnen.  $umal  bcr  ®cf^äft«mann  fieljt  fie  gern  als  Sun  ben. 
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Änbet«  bie  gngtänber;  fic  haben  entfliehen  in  bat  testen  fahren  in  ©ie«- 

haben  unb  ’fwtnburg  oicl  mehr  feften  Jub  gefaxt,  nnb  fie  oerbienen  Dollauf 
—   bas  ̂ räbifat  ber  „©erftänbigen",  beim  fie  wiffen,  roa«  fie  fudjen  nnb  oer- 
ftefjen,  wie  überall  in  ber  Jrembe,  fiel)  ein  §eim  ju  bereiten.  ®«  ift  un* 

leugbar,  baß  fie  an  Dielen  Crten  —   tu  ber  Schweig,  in  Italien  —   giinftig 
gewirft  haben,  um  für  ben  9teifenben  angenehme  ©ohnftätten  gu  bereiten. 

Äud)  mir  Deutfeben  jtef)en  ©ortheile  barau«  —   abgefetjen  allerbing«  oon  ben 

greifen  —   unb  icörbat  e«  noch  weit  mehr  tljun ,   wenn  wir  ‘Site  beharrlich 
unb  etwa«  anfpruch«ootler  aufträten.  Dodj  baoon  ein  attber  3)?al. 

Der  Srnglänber  febwärmt  für  ben  Üifjein.  ,,©ir  Heben  unb  fdtüfjen  ifin 

mehr,  al«  ̂i)r  e«  tf)ut",  fagte  bie  junge  ©rittin.  Darin  Hegt  DieUeid)t  ein 
Sprachen  ©affre«,  bei  baö  fyüngt  mit  ber  ©erfdjtebenheit  Dott  Oft  unb  ©eft 

im  bcutfdjen  üieicb  jufammen.  Auch  geht  ber  Deutfdje  jefct,  wenn  er  reift, 

gern  in«  ©eite.  Die  fRadjfomnten  ber  feltifchen  Schwägerin  au«  Albion  ba- 

gegen  fuchen  SNulje  unb  behaglichen  Ulaturgenufj  nach  ben  übertriebenen  An- 

ftTengungen  bet  öonboner  soason.  Söeibe«  fehlt  ihnen  in  bem  gtängeuben 

treiben  auf  ̂ nfel  ©ight  ober  in  ©rightott. 

So  fommen  bettn  ©tele  auch  ohne  9?heumati«mu«  nach  ©icSbaben. 

Schon  ber  Oieig  ber  Schifffahrt,  fclbft  ftromaufioärt«,  locft  fie  an  ben  Stljein, 

beffen  Schönheiten  ihnen  burch  zahlreiche  Schilberungcn  oon  ljugenb  auf  ge- 

läufig finb.  Hub  mehr,  al«  man  glaubt,  oerftehen  auch  l>e  bie  finnige  Sprache 

rbrinlänbifdjer  Vuft  unb  fjfröhlichfeit.  ̂ m  Grofjeu  unb  Gangen  ift  ihnen  bie 

öffentliche  Stimmung  ja  nicht  günftig,  aber  Dielfach  mit  Unrecht.  Sottberlinge 

unb  SRüpel  weifen  eben  alle  Stationen  auf  unb  ba  man  heute  mit  ben  berühmten 

(woffdjen  ©illet«,  bie  fogenannte  Cooks  cattle,  noch  beffer  wie  fonft  ohne  eine 

Sttlbe  ber  V?anbe«fpracf)e  gu  Derftehett,  reifen-  faitn,  fo  begegnet  matt  wohl 

mehr  noch  tote  früher  allerhanb  Leuten,  beren  Auftreten  unb  ©erftöfje  bie 

gange  Station  in  üblen  IHuf  bringen.  Daneben  trifft  matt  aber  eine  gute 

3ahl  gebilbeter  Snglänber,  oott  benett  Derhältnifjmäfjig  ©iele  recht  gut  Deutfeh 

oerftehen.  Qtjvt  Sympathie  mit  bentf ehern  ©efen  unb  beutfdjer  Sitte  ift  auf- 

richtig unb  unoerhohlen.  Aber  beffen  bebarf  e«  gar  nicht  einmal  um  bie 

Corliebe  gu  erflären,  mit  ber  fie  ftd)  g.  ©.  in  ©ie«baben  auf  üHonate  l)än«- 

lidj  nieberlaffen.  Sie  wohnen  behaglich  in  ben  anmutigen,  ring«  oon  Grün 

umgebenen  tfnnbljäufem ,   richten  fid)  ihre  tägliche  hebett«weife  gang  nach  ihrer 

■Neigung  unb  Gewohnheit  ein  unb  genießen  anfpruch«lo«,  wa«  ber  €>rt  an 
Zeigen  bietet.  Unb  man  rnüfjte  allerbing«  ein  Thor  fein,  um  fidf  berfelben 

nicht  gu  freuen.  wenig  ÜWinuten,  felbft  gu  Jufj,  finb  bie  herrlichen 

Salbungen  erreicht,  bie  fich  Don  ben  Ausläufern  bc«  Taunu«  über  bie  §i>hen 

be«  Gebirge«  erftreden,  ©ohlgepflegte  Straffen  burchjiehen  biefelben  unb 

eine  reiche  Qaht  oon  fünften  gewährt  au«  bem  Didicht  herau«  einen  attmu» 
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tpigett  bölicf  auf  Sie  reicp  bebaute  (Megeub.  Scpon  einige  punbert  guf;  übet 

bet  Stabt,  oon  bet  reigenben  griecpifdten  Sapclle ,   überfiept  man  weit  pin 

ben  Sauf  bed  Stpeined  unb  bic  grünen  Ufer  mit  ben  gapllofen  C-rtfdiaftcii. 
3)Ht  Sepagcn  rupt  bad  Slugc  auf  bem  golbenen  SDiaing,  beffen  eprwürbujf 

Ipürme  pell  erfennbar  finb,  wäprenb  bic  Stabt  fiep,  gumal  gegen  'Jlcrüfn, 
in  bem  erweiterten  Oiinge  ber  Sefeftigungen  audbepnt.  Sin  Ipeil  be*  Oteigce, 

ben  biefet  'itttblicf  für  ben  ©eutfepen  gewäprt,  bleibt  bem  gremben  aüerbings 
oerfcploffcn.  Sr  apnt  nicht  bie-gäben  gcfcpicptlicper  Srinnerungen,  welche  uue 

bid  in  ferne  Sorgeit  mit  biefett  Vanbftricpen  unb  iprer  alten  Sultur  m- 

fnüpfeit.  ga,  unfer  gteunb,  bet  Sritte,  äußert  bei  aller  '-öegeiftetung  paufig 
eine  rüprenbe  Unfenntniß  uttferer  Serpältniffe.  „©ad  ailed  pabt  ,gpr  feil  bem 

Atriege  genommen  ?"  pieß  ed,  mit  einem  Ipinweid  auf  bad  linle  ütpeinufer.  - 

„3lber  icp  finbe  bad  gang  reept,  bad  mußtet  gpr  mieber  paben."  Unb  int 
iHpeingau,  beim  Äublicf  ber  alten  Sauwerfe  im  Xpal  unb  auf  ben  Jpöben, 

finb  iRörner  unb  bcutftpe  ftaifer  leiept  oerwecpfelt.  —   SEBclcp  ein  ©enuß,  folcb 
ein  audflug  in  ben  SHpcingau! 

auf  ber  gangen  Strecfe  oon  '-Hiebriep  bid  dlübedpcim  pcllblidfenbe  Satte- 

päufer  inmitten  üppigen  ®rüud  unb  biefe  güllc  ftattlicper  Ortfcpaften,  tun 

geben  oon  ben  weniger  malerifcpen ,   aber  fbftlicp  gepflegten  iRebgelanben,  btc 

weit  pinaufteidten  an  bem  fpang  bed  walbigen  £>öpenguged.  Qebet 

erweeft  wopltpucnbe  Srinnerungen.  ©ad  ift  bie  ,£>eimatp  bed  eigetuiuhen 

ÜRpeinwcined.  Unb  biefed  V'ebcn,  biefer  Serfepr;  auf  bem  Strome  bic  fcfaönen 
potpgebauten  ©ampfer,  an  beiben  Ufern  boppclte  Scpicncnft ränge,  auf  bentn 

unabläffig  bie  $üge  oorüberrollen.  Sin  befonbetd  feponed  Silb  genjäpn 

iNacptd  bie  Studfcpau  oon  tHübedpeim  auf  bic  gapllofen  Vicpter ,   bie  ftip  oon 

bem  langgeftreeften  Singen  in  ben  Söaffcm  fpiegeltt.  ©ann  fapren  bie  bidjt 

gefüllten  Scpiffe  ben  Strom  wieber  natp  Dtaing  piitauf,  Spiel  unb  (Sefang 

tönt  noep  oon  weit  per.  über  bic  gliperttbe  gläcpe  gurücf.  ©ad  ift  wirtliCb 

„ein  Üeben  wie  am  Dipeitt."  Um  biefelbe  geit  oerfammelt  fiep  aUabenblüb 

eine  gaplreicpe  SDienge  bei  ber  ilRufif  im  'ißarf  oon  iöicdbaben.  An  ben 
ipauptfcplaipttagen  bed  elften  Sorpd,  äilörtp  unb  Seban,  befeploß  ftetd  ein 

präeptiged  geuerwerf  bad  Soncert.  ©tefe  Atunft  ift  pier  gu  einem  popen  @rabc 

oon  Sollfommenpeit  gelangt.  Äud  allen  röüfcpcn  ringd  um  ben  Ükiper  fepießen 

buntfarbige  gcuerftraplen  unb  befonbetd  fcpön  ift  ber  Slnblicf,  wenn  bic  madjtige 

SBaffcrfäule  bed  Springbtunneitd  pellbeleucbtet  fiep  oon  bem  bunfeln  Saub  bet 

alten  Säume  abpebt.  ©oep  pier  werben  oiele  Sage  gum  geft.  ©a  giebt« 

für  bie  gtemben  ruffiftpe  Soncerte  unb,  wad  für  bic  'JWufit  niept  gerabe  be» 

fonberd  günftig,  autp  euglifcfae.  ©efto  banfbarer  genießen  bie  angepörigen 

biefer.  gunge  —   beim  obgleitp  ipre  gapl  fepr  abgenommen,  geigen  fiep  immer* 

pin  auep  notp  oiele  Ämerilaner  —   bie  beutfepen  SBcifen  unb  finben  ÄUcd 
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delightful,  gurnal,  wie  billig.  bas  beutfepe  Pieb,  bie  Söadjt  am  tRfjeiii,  nicht 

ocrgeffcit.  —   Das  beutfdje  Pieb ,   es  flingt  bo<h  aud)  gang  anberS  heute  wie 

»er  wenigen  ̂ al)ten.  Unb  nid}t  nur  wie  fonft  bei  gufälltgent  3«fontmen* 

treffen  in  bet  grembe,  gerabe  an  foldj  einem  ©erfehrSmittelpunft  ber  £>eimath, 

werben  wir  es!  inne,  wie  oiel  beffer  fiep  jeßt  Dcutfdje  oerftänbigen  unb 

fenneu  lernen. 

lus  IMiindjen.  CD i e   Äammerfchlacht.  —   SBie  immer  gu 

Anfang  einer  PanbtagScampagne  hat  fiep  bie  flericalpatriotifche  DiSctplin 

trob  mehrfacher  bem  erfahrenen  ©eobadjter  beutlidj  erfennbarer  innerer 

Eonoulfionen  äußerlich  bewährt.  Die  auf  ben  Qörgfdfen  Abreßentwurf 

gewählten  Weununbfiebengig  ftimmten  bemfelbett  gefdjloffen  gu,  fo  unbarm* 

herjig  Stil,  Pogif,  ̂ rtt>aU  unb  Ion  biefeS  für  einen  3)?ann  boit  bem  puhli* 

äftifchen  '.Hamen  3;örgS  wahrhaft  überrafchenb  geringen  Actenftücfs  auch  oon 

ber  liberalen  treffe,  oon  bem  eingigen  bei  bet  Debatte  auftretenben  liberalen 

Sebner,  gtetherm  oon  Stauffenberg ,   unb  nicht  am  wenigften  oon  ben  2)Jini* 

ftem  gergauft  würben.  SSon  biefen  lederen  fprach  ber  geiftoolle  Pup  am 

längften  unb  einfchneibenbftcn.  Eingelne  feiner  Ausführungen  waren  fleine 

Mabinetsftücfe ;   leibet  ließ  er  feine  ©erebfamfeit  hinfichtlich  ber  politifchen 

Delicateffe  um  einen  Ion  gu  weit  herunterfinfen,  was  er  übrigens  als  natür- 

lichen Effect  eines  lones,  wie  ber  in  bem  Abreßentwurfe  unb  ber  ̂ örgfdjcn 

erften  Abreßrebe  angefchlagene,  gleich  3«  Anfang  feiner  Entgegnung  oorauS- 

gefagt  hatte.  33on  ben  übrigen  iDütgliebem  bes  angegriffenen  Sabinets  fprach 

ber  Hßinifter  bes  Auswärtigen,  .fjerr  oon  'fjfrehfdjner,  maßooll,  flar  unb 

wirlfam ;   bie  angeblich  im  ÜRai  biefeS  $ah teS  erfolgte  Einmifehung  fRußlanbS 

in  bie  beutfehe  ©olitif,  ein  beliebter  ©arabefdjimmel  $örgS,  mürbe  bem 

Abrepreferenten  gerabegu  unter  bem  Peibe  etfehoffen.  Auch  ber  üRinifter 

bes  ̂nnern  o.  ©feufer  war  fehr  glürflicp ;   bie  nicht  eben  leichte  Aufgabe  einer 

Rechtfertigung  feinet  äßahlftciSeintheilung  lüfte  er  mit  einem  bei  feinem  hcf" 

tigen  lemperamente  unb  feiner  nicht  fonbcrlich  rhetorifchen  fRaturanlage 

gerabegu  überrafchenben  ©efehief.  Defto  unglücflicher  war  leiber  ber  $uftij» 

minifter  Dr.  oon  Jäuftle.  Der  an  fith  gang  berechtigte  ©ebanfe,  baß  bie  ©er* 

tretung  bet  baierifchen  unb  ber  allgemeinen  föberatioen  ̂ nterefferi  in  ©erlin 

baburch  erfchwert  werbe,  weil  bie  EentrumSfraction  bes  Reichstages  ben 

föberaliftifchen  ÖJebanfen  für  fich  gewiffermajjeit  mit  ©efdflag  belegt  unb 

gleichgeitig  entftellt  habe,  gerieth  ihm  gu  bem  wahrhaft  erftaunlichen  Säße, 

bie  EentrumSfraction  oertrete  im  Reichstage  allein  bie  föberatioen  3nterel"H’n- 
6s  mag  gur  Signatur  ber  geiftigen  ©hbfmgnontic  auf  ber  rechten  Seite  ber 

Äbgeorbnetenfammer  bienen,  baß  feine  tehl  mit  bem  flammermanbate 

ausgeftatteten  ̂ arteipubliciften  auf  ben  begangenen  faux  pas  erft  förmlich 

3m  neuen  'Sei*.  1875.  II.  84 
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aufmerffam  inanen  mußte.  Slu  grobperfiber  StuSnußung  berfelben  haben  jie 

eS  bann  allerbingS  nicht  festen  taffen,  äuf  ber  liberalen  ©eite  oerftanb  man 

ben  ©adjoerhalt  beffer. 

©obalb  Jäuftle  su  ©ibe  gefprodjen  Ijatte,  erhob  fidf  ber  fortfdjrittlidje 

Slbgcorbnete  §erj  Samens  ber  eigenen  wie  ber  gefammten  liberalen  Partei 

ju  einem  wohlformulirten  Protefte.  Hciber  toar  gäuftle  über  feinen  Unfall 

fo  betroffen,  baß  er  in  feiner  entfdmlbigenben  ©rflärung  bie  Sache  beinahe 

beim  Sitten  liefe,  ©ne  ben  nächften  lag  in  ber  „©übbcutfdfen  treffe"  er* 

fc^tenene  Befprecfjung  beS  Vorfalls  t)ieb  ihn  freilich  unter  wenig  fchmeidbcl* 

haftet  Beleuchtung  bes  begangenen  IDiifegriffeS  einigermafeen  heraus,  wie  man 

oermuthet ,   im  Auftrag  ber  nationalliberaleu  Parteiführer.  Jie  hefte  Äritif 

ber  Spifobe  lieferte  aber  ein  befannter  Parlamentarier  in  einem  norbbeutfeben 

Blatte  burch  bie  Bemerfung,  Heute  oon  unbiplomatifdjem  Naturell  feien  bei 

einem  Berfuchc,  cs  nach  allen  Seiten  hin  recht  ju  machen,  regelmäfeig  äufeerft 

unglüdlich- 

Die  bereits  erwähnte,  am  erften  Debattentage  gehaltene  Diebe  ©tauffen* 

bergS  war  ein  SDieifterwerf,  »ieüeicht  bie  befte,  bie  biefer  hochbegabte,  glan* 

jenbe  unb  licbenSroürbige  Parteichef  jemals  gehalten  hot.  $örg  würbe  nach 

allen  Regeln  parlamentarifcher  g<<hterfunft  unb  babei  mit  einer  gewiffen  übet* 

legenen  unb  eleganten  Weiterleit  abgeführt;  er  fowohl,  wie  feine  Partei,  er* 

litten  an  jenem  erften  läge  überhaupt  eine  empfinblidje  Ülieberlagc.  Dafe 

fich  ber  HanbShuter  Slrchioar  am  jweiten  Jage  einigermafeen  aus  ber  Slffain 

jog,  oerbanfte  er  b'uß  gegenüber  bem  bereits  erwähnten  an  bas  Banaufifehc 

heranftreifenben  Ion  in  ber  Diebe  beffelbcn,  ©tauffenbetg  gegenüber  b« 

übrigens  oon  ̂ ebermamt  oorauSgefehenen  äufeerft  uugentilen  ÄuSnußung  beS 

UmftanbeS,  bafe  nach  ihm,  als  bem  ©chlufereferenten ,   aufeer  ben  Piiniftern 

Diiemanb  mehr  baS  Sott  ergreifen  burfte  unb  ihm  bie  gröbften  Sophismen 

alfo  ungerügt  burchgehen  tonnten,  llcberhaupt  waren  auch  bie  übrigen  fleri» 

caleu  Diebner  bes  jweiten  Debattentages  baburch  gewiffermafeen  gefiebert,  bafe 

nach  einer  am  erften  läge  abgegebenen  motioirten  ©rflärung  ©tauffenbergs 

bie  liberalen  einfach  nicht  mehr  bebattiren  wollten.  Die  Slrt,  in  welcher  ih« 

preffe  biefe  ©rflärung  befpricht,  beweift  bis  jur  ©oibenj,  wie  ftfimcrglicb  biefe 

geringfehäßige  Behanblung  empfunben  worben  ift.  Die  btlericalen  boten  bes* 

halb  auch  am  jweiten  läge  alles  auf,  um  bie  Hibcralcn  jur  Sieberaufnahme 

ber  Debatte  ju  reijen ;   freilich  gelang  ihnen  biefeS  nicht  nur  nicht ,   fonbem 

fie  erlitten  babei  einen  grünblichen  moratif^en  Echec.  Dladj  bem  Pfarrer 

Diufewurm,  Decan,  DieidjstagS*  unb  HanbtagSabgeorbneteu  oon  Slmberg  in  ber 

Cbcrpfalj,  einem  plumpen,  leibenfdjaftlichen,  unb  rabuliftifchen,  aber  nicht  ganj 

unwirffamen  Jiammerrebner,  erhob  fich  ber  '.Regensburger  BejirfSgericbtSrath 

©djels,  währenb  ber  erften  Hegislaturperiobc  bes  beutfeheu  ̂ Reichstags  flericales 
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üJiitgliet)  bcffelben,  gu  rin«  wahrhaften  fiapuginabe.  Diefelbe  gipfelte  barin,  baß 

er  gemiffe,  übrigens  gröblich  entftcllte,  Angriffe  berliner  SBipblätter  auf  feen 

ftönig  in  einer  gerabegu  jotenf>aftcn  Seife  anfüljrte.  Die  Vinte  »erlangte 

fofort  ben  CtbmmgStuf  unb  gwar  geftbitfter  Seife  burd)  einen  früheren 

großbeutfehen  'JJlittelparteiler,  ben  ©taatsratb  »on  ®<hlör;  ber  ̂ räfibent 

Freiherr  »on  Dw  »ermrigerte  benfelben  aber,  »eil  er  wegen  beS  bereits  »or- 

feer  auf  briben  ©eiten  beS  Kaufes  »orbanbenen  Samens  nichts  gehört 

batte.  Dem  burdjauS  achtbaren  'JRanne  wirb  biefeS  ̂ eber  gern  glauben; 

baß  «   aber  nicht  fofort  perrn  ©chels  bie  bebenfliebe  ©teile  wieberbolen  lief, 

gehört  ju  ben  Dielen  Ungebörigfeitcn  feinet  überhaupt  üb«auS  fcbwacben 

fräfibtalfübvung.  Darauf  bin  erhob  fi<b  bie  Vinte  unb  »erließ  langfant 

ben  ©aal. 

Zufällig  in  bem  nämlichen  Äugcnblicfe  warf  perr  ©chelS  ben  liberalen 

bie  Änftrebung  beS  ©inbeitSftaateS  »or;  ber  eben  aus  einem  Vefegimmer  in 

ben  Saal  getretene  greiberr  »on  @tauffcnb«g  rief  gornig,  „baS  ift  ber  Vor- 

wurf bes  SanbcSDerratbeS!"  unb  ftellte  bie  ohne  fein  Siffcn  bereits  ergangene 

äufforberung  gur  fRäumung  bes  Saales  noch  einmal  an  feine  Partei.  ÄuS. 

biefem  ̂ ufammentreffen  ift  bie  flericale  'Uerfion  entftanben,  als  ob  bie  Vibe- 

ralen  nur  wegen  ber  gweiten  öiuc^lofigfcit  ber  ©chclSfcheit  Diebe  ben  ©aal 

otrlaffen  batten:  es  ift  baS  aber  einfach  unwahr.  Den  wirtlichen  Sern  bet 

Situation  legte  fofort  'JOfiniftcr  ».  ̂frebfehner  in  ber  ©rflärung  bar,  baß  bie 

lintc  Seite  bcS  paufes  ben  ©aal  wegen  ber  in  ungualificirbarer  Seife  ge- 

fabenen ptneingiebung  beS  SönigS  in  bie  Debatte  »erlaffen  habe.  Der 

3Rinift«  fügt  bie  gerfchmetternbe  Semerhtng  bingu,  baS  ÜRinifterium  müffc 

freilich  im  ©aale  bleiben,  aber  es  tßue  bieS  mit  ber  dtfutb  ber  ©cfjamrötbc  im 

©efichtc  unb  bem  ©efüßle  ber  tiefften  Empörung,  perr  »on  Cm  beging  jetjt 

bie  weitere  Unglaublicbfeit,  perrn  ©chels,  ber  felber  fragte,  ob  er  einen  Crb- 

mntgSruf  »erbient  habe,  gu  »erfichern,  er  habe  nichts  DabelnSwertbeS  gehört, 

cmftatt  ihn  gu  einer  wahrheitsgemäßen  ©rflärung  über  feine  »origen  Sleuße« 

rungen  gu  »eranlaffen.  .perr  ©chels  fprach  benn  auch  ruhig  unb  munter 

weiter,  ober  »ielmcbr,  er  las  feinen  wörtlich  aufgefebriebenen  ©chmäbartifel 

»ollenbs  gu  tenbe.  @rft  nach  bem  ©mpfangc  beS  ©tenogtammeS  üb«  bie  an- 

fänglichen ©chelsfchen  &euß«ungen  rief  ihn  perr  »on  Cw  unb  jefet  in  febr 

würbiger  unb  einbringlicbet  Seife  gur  Crbnung.  6S  »erbient  ber»orgehoben  gu 

w«ben,  baß  bie  DRebrbeit  ber  flericalen  Üammerfeite  baS  Schimpfliche  unb 

©efabrliche  biefer  (Spifobe  fo  wenig  empfanb,  baß  fie  ben  weiteren  Schmä- 

hungen beS  '.Regensburger  fRebnerS  »ergnügt  SÖrifaU  flatfdjte.  görg  faß  frei- 

lich mit  einer  wahrhaft  »ergweifelten  SDtiene  ba  unb  ber  Slubpräfibent  Dr. 

gtestag  äußerte  fpäter,  ihm  fei  gewefen,  als  ob  ihm  bie  Decfc  beS  Saales 

auf  ben  £»pf  falle. 
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Bon  feem  erften  Debattentage  tjcr  füib  noch  bie  '.Reben  ber  betten  parlct' 

mentariftten  Neulinge,  Domfapitular  oon  üttolitor  oon  ©peoer  unb  ©ejirf#* 

gerittt«birector  Hopp  oon  hier,  ju  erwähnen ;   bet  erftere  oertheibigte  ficfi  gegen 

bie  aus  feinem  'Butte  „Brennenbe  fragen"  binjitttlicb  ber  oon  ißm  angeftTebtcn 

perrfebaft  ber  ftirebe  über  ben  ©taat  gejogenen  Folgerungen  be«  Sultu«* 

minifter«  oon  °ub  jefuitiftt  aber  giemlitt  fttrcatt,  ber  leitete  wußte  mit  bem 

oon  if)m  gefammclten  ftatiftiftten-  unb  3ableranaterial  binfitttlitt  ber  bei  ber 

©abttreisein  tbeilung  begangenen  llngeredjtigleiten  fo  wenig  angufangen,  baß 

ißn  perr  oon  ̂ feufer  am  nättften  läge,  wie  bereit«  erwähnt,  mit  leichter 

SDJü^e  abfertigte. 

Da«  gnbrefultat  ber  Debatte  ift  befannt:  79  Stimmen  crHärten  fttt  für, 

76  gegen  ben  Förgfttcn  Slbreßentrourf.  Den  liberalen  fehlte  eine  Stimme; 

einer  ihrer  neuen  Äbgeorbneten,  ber  fReicbSratb  ©Rattert  au«  ©ürgburg  war 

am  borgen  be«  ÄbftimmungStage«  geftorben.  naebbem  er  nott  ben  lag  cor* 

ber  in  aufopfember  ̂ flittttreue  bereit«  balbaufgelüft  in  ber  Hammer  erfttienen 

war.  Die  liberale  Partei  be«  Vanbe«  unb  fpegiell  be«  fef)r  bebroßten  Bunde« 

©ürgburg  bat  an  tiefer  hochbegabten ,   maßoollen  unb  fein  angelegten  $er* 

fontittfeit  einen  fefjr  febweren  Bcrluft  erlitten,  g«  cerbient  rübmenb  anet» 

fannt  gu  werben,  baß  perr  oon  Dw  mit  einer  au«  bem  pergen  lommenben 

Bercbfamfeit  ba«  änbenfen  be«  fobalb  gefttiebenen  ̂ anbtaggegner«  feierte. 

©a«  nun  fommeit  wirb,  ift  abfolut  unmöglich  oorauSgufeben.  Da« 

SDiinifterium  bat  Freitag  ben  15.  in  corpore  feine  gntlaffung  cingereidit. 

Die  ’äbreffe  wirb  an  einem  ber  näcbften  läge  bem  Hönige  bureb  eine  Hammer' 
beputation  überreicht  werben;  ba«  beißt,  wenn  er  biefelbe  oorläßt.  3UT  3”1 

oerweilt  ber  l'ionartt  bei  feiner  lOiuttcr  in  pebenfttwangau,  wobin  beute, 

Sonntag,  früh  ber  ftabinctfccretär  ©taat«ratb  oon  gifenbart  abgegangen  ift. 

Die  conftitutionellc  9age  ift  offenbar  außerorbentlitt  fttwierig;  ber  bebenflidbe 

Bunft  liegt  barin,  baß  ba«  SDtinifterium  ohne  eine  förmliche  gbrenerflänmg 

für  bie  ibm  burtt  bie  Hammerabreffc  angetbanenen  Befttintpfungen  nicht 

bleiben  will  unb  baß  biefe  grflärung  natürlich  bem  bisherigen  ©cbaufclfpftem 

ein  gnbe  matten  würbe.  3U  einer  entfcbicbcncn  ©cbwenhmg  auf  bie  beutftt' 

liberale  ©eite  hinüber  wirb  aber  ber  Honig  febr  febwer  gu  oermögen  fein,  faft 

nott  fttwerer  al«  gu  einer  folcben  auf  bie  auSgefprodjen  llericale  ©eite.  Tit 

befannten  Berliner  ßeitungStactlofigleiten  haben  ißn  notorifcb  febr  oerftimmt 

unb  ba«  Fäuftlefcbe  Unglücf  !ann  ben  anwibemben  unb  empörenben  ginbrmf 

ber  gpifobe  ©djet«  gwar  nicht  oetwiftten,  wohl  aber  bei  perfiber  Dar- 

ftellung  milbern. 

Äuf  alle  Fäüc  wirb  bie  norbbeutftte  nationalliberale  Bublicifti!  wohl 

baran  tbun,  ben  greigniffen  mit  Jübler  Bcfonnenbeit  gegenübergutreten.  Bon 

einem  bireet  ultramentancn  ÜRinifteriutn  fann  natürlich  leine  fRebe  fein  unb 
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baS  no*  am  elften  mögli*c  weißblauc  Veamtenfabinet  fann  fccm  9Jci*c  jwar 

nit^ts  nüfccn,  aber  auch  wenig  f*aben.  $ür  bie  internen  baicrif*en  2(n* 

getegenfjeiten  wäre  au*  ein  fol*er  SDftcmwe*fel  freili*  f*on  fcfjr  ju  be* 

Sagen,  aber  erftenS  werben  babur*  baS  iRei*  unb  bie  norbbcutf*e  Diationat- 

pattei  wenigftenS  btrcct  niebt  berührt  unb  jweitenS  finb  wir  in  biefer  Vcgiehung 

hier  [eben  feit  fahren  einigermaßen  Hummer  gewöhnt. 

Jlus  Stuttgart.  3Me  eoangelif*e  ©cneralfpnobe.  Staats* 

tatß  doppelt.  —   Sßäfjrcnb  baS  StänbeßauS  in  ber  prannergaffe  ju 

Pfün*en  ber  S*auplap  aufregenber  ©eenen  ift,  wie  fie  oßne  Veifpiel  in  ben 

Äimalen  beutf*er  Parlamente  finb,  tagt  jur  3e't  im  Saale  unfeter  Äb* 

georbnetenfammer  eine  gar  fromme,  friebli*e  Verfammlung :   fie  ift  ber  eoan* 

gelif*en  &inbeSftmobe  ffiürttcmbergs  eingeräumt,  bie  t)ier  am  12.  Cctober 

pm  jweiten  -Dtalc  jufammengetreten  ift.  ®aS  erfte  Pfal  tagte  bie  Stinobe  im 

^abre  1869  unb  wenn  es  na*  bem  SBortlaut  beS  Statuts  gegangen  wäre, 

ta«  für  bie  iRegcl  eine  oierjährige  Periobieität  in  ÄuSfi*t  nimmt,  batte  bie 

Ra*folgerin  f*on  faft  oor  brei  ̂ atjren  wieber  einberufen  werben  müffen. 

statt  beffett  finb  erft  im  porigen  ftafjre  bie  fReuwafjlen  oorgenonimen  wor* 

ben,  unb  au*  na*  rolljogencr  PJafjl  jeigte  bie  Hir*cnbet)örbe  feine  Eile,  bie 

gewählten  Vertreter  ber  fiir*e  um  fi*  ju  feßen,  wobei  freili*  ßinjugefügt 

werben  muß,  baß  au*  in  ber  öffentli*en  Pleinung  fein  lebhaftes  Verlangen 

na*  biefer  no*  neuen  unb  wenig  erprobten  parfamentarif*en  Verfammlung 

fi*  funbgegeben  hat.  3n  ber  com  Gultusminiftcr  (Meßler  oerlefcnen  ©roff* 

nungsrebe  war  ber  Verzug  bamit  cntf*ulbigt,  baß  man  in  ber  3roif*enjcit 

erft  oon  ber  Hammer  bie  orbnungSmäßige  ^Bewilligung  ber  Höften  ber  oor* 

läufig  octronirten  üanbeSfpnobe  fiabe  einholen  müffen.  Ällein  ber  Antwort 

beS  Ältersprafibenten  war  ju  entnehmen,  baß  biefe  Pfotioirung  faum  als  eine 

rollgiltige  6ntf*ulbigung  anerfannt  wirb.  5}ie  SBaßrßcit  ift,  baß  man  mit 

ber  erften  Spnobe,  bie  gewappnet  bem  Raupte  beS  .perrn  oon  @oltßer  ent* 

iprang,  Erfahrungen  gema*t  hat,  wel*c  jur  ffiieberßolung  beS  Experimentes 

ni*t  eben  bringli*  einluben.  "Ciefc  erfte  Stmobe  hat  ni*t  bie  rühmli*ften 
Erinnerungen  ßinterlaffcn.  3*re  wirfli*c  Vebeutung  ftanb  in  umgefehrtem 

Perhältniß  ju  ihrem  Parlamentariern  Apparate.  Piemanb  fah  in  ihr  eine 

®irfli*e  Vertretung  ber  Sanbesfir*c.  itus  ben  unteren  fRepräfentatio* 

organen  ̂ cruorgcgangen ,   wel*e  fi*  allgemeiner  Unpopularität  erfreuen,  auf 

einem  engßer  jigen  Verfahren  berußenb,  bas  bur*filtrirte  Erjeugniß  eines  bop* 

pelt  inbirecten  SBaßlmobus,  forbertc  fie  oon  Änfang  mehr  bie  3*0*»*  heraus 

als  eine  ernftli*e  Xßeilnaßme.  £as  fteigerte  fi*,  als  ihre  Verßanblungen 

mehr  unb  mehr  an  ben  lag  bra*ten,  baß  fte  einer  mirfli*en  Eompetenj 

entbehrte,  ̂ e  geringer  ihre  Vefugniffe  waren,  um  fo  größer  war  bie  ungeregelte 
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fRebcluft  if)rcr  üJitglieber.  So  tüte  bie  Spnobaleinri*tungen  jut  geit  bei*emit 

finb,  bitten  fic  ein  unnüfceä,  überflüffigeS  ©lieb  unfern  &ir*enpcrfaffm£, 

bie  no*  ganj  auf  ben  Crbnungcn  beS  fecbjel)ntcn  QabrbunbertS  bcrubenfc,  ben 

StaatsorganiSmuS  auf»  engfte  eingef*toffen  ift  unb  für  eine  co nftituttcuellf 

Vertretung  aus  ber  SDJitte  ber  &ir*engcmcinbc  feinen  fRarnn  bat.  ̂ nt  ©rnt-: 
war  baS  Vebütfnife  einer  Äenberung  bei  bem  oorberrf*enb  confertatira 

©barafter  unfereS  Mir*enwcfenS  au*  gar  ni*t  oorbanben*,  mcnigftcnS  tatf 
gefagt  werben ,   baß  ber  unternommene  Vertu*  einer  Spnobaloerfaffung  ein 

lebigli*  importirteS  ©ewä*S  ift,  für  bas  bie  Vorbcbingungcn  no*  bmfe 

ni*t  gegeben  waren.  Heber  ben  fiJertl)  ber  Spnobalnerfaffung  an  fi*  rat 

ihren  Vorzug  rer  bem  (Sonfiftorialrcgiment  foll  bamit  fein  Urtbcil  ara* 

gefpro*en  fein;  nur  baä  ift  fein  Zweifel,  baff  bie  improrifirte  Stmobe  mit 

unteren  no*  beutc  in  „unoerminberter  Geltung  beftebeitben  fir*li*en  ©inrii 

tungen  lebigli*  in  feinem  organif*en  Verbältniffe  ftanb.  ©rft  als  bie  Sfr 

nobe  einmal  epiftirte,  regte  fi*  au*  baS  ©ebürfnife,  bcrfelben  einen  penriraf' 

tigen  Sinn  ju  geben  unb  bie  wirfli*c  Ueberlcitung  in  ein  gang  neues  Softan 

fir*li*er  Verfafjung  in  Angriff  311  nehmen.  VJenn  bie  Spnobe  einmal  be- 

ftanb,  füllte  fie  au*,  anftatt  auf  n?illfürli*er  Vcrorbnung,  nielmebr  auf  geie&< 
li*cr  SafiS  aufgeftellt  werben.  VJenn  bie  Spipe  ber  Verfafjung  fertig  in 

bie  'vüfte  ragte,  foltte  if)r  na*trägli*  au*  ein  foliber  Unterbau  gu  Ibei! 
werben,  hierbei  fam  es  oornebmlt*  barauf  au,  bur*  SfuSeinanberfepung  mit 

ber  StaatSgcfepgebung  einen  gewiffen  ftreis  oou  Scfugniffen  auSjupbciben, 

bie  fünftig  ben  fit*li*en  Organen  überwiefen  werben  folltcu,  unb  naraentliA 

au*  einen  X^eil  beS  rormals  pom  Staate  eingegogenen  $tir*enguteS  in  irgeni 

einer  gerat  wicber  in  bie  panbe  ber  Mir*c  gurüefgugeben;  benn  bas  jeigte 

fi*  balb,  baß  pan  wirfli*en  Vefugniffeit  ber  &ir*cnorgane  ni*t  bie  Webe 

fein  Jönnc,  fo  lange  biefc  ni*t  au*  über  eine  ?lrt  oon  Vubget  ju  perfügen 

haben.  gn  tiefem  Sinne  fittb  f*on  wäfirenb  ber  erften  Spnobe  ©ünf*e  trat 

ülntrdgc  por  baS  &ir*enregimcnt  gebra*t  worben,  unb  biefeS  bat  au*  feinet 

wcgS  ablebncnb  bagegen  fi*  Perbalten.  OamalS,  wie  im  Paufe  ber  Verbant- 

lungen  über  bie  8ir*enfrage  in  ber  Kammer,  ba t   bie  ̂ Regierung  einen  ©fr 

fepentwurf  in  biefem  Sinne  3ugefagt.  SDfan  weife  au*,  bafe  bie  &ir*enbebcrbc 

in  ber  Ifat  f*on  feit  fahren  mit  einem  ©efepentwurfc  bef*äftigt  ift,  bet 

bie  ßonftituirung  ber  Äir*engemeinbe,  im  llnterf*iebe  non  ber  politif*en  ©e 

meinbe,  3um  ©egenftanb  Ipt  unb  3ur  Safts  einer  fRefornt  beS  SpnobalwefenS 

überbaupt  beftimmt  ift,  non  bem  man  fi*  SebenSfäbigfeit  erft  bann  pcrfpTubt. 

wenn  es  auf  jenes  gunbament  ber  fir*li*en  ©etneinbe  gefegt  |ift.  Äflein 

biefer  ©efepentwurf  b“t  ber  gegenwärtigen  Spnobe  no*  ni*t  porgelegt  wer- 

ben fönnen;  (’er  ift,  wie  bie  ©rbffnungsrebe  fagt,  „no*  in  Sebanblung",  « 
haben. erft  no*  Verödungen  mit  ben  nerf*iebenen  SDJinifterien  ftattgufinbm, 
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bepot  bcr  (Entwurf  enblidj  ans  Tageslicht  unb  juv  öffentlichen  Discuffion 

gelangen  fann.  ift  begreiflich,  baß  bie  Spnobe  felbft,  bie  au'?  ihrer  gegen» 

wärtigen  3®>tterftelluug  erlöft  gu  werben  roünfcpt,  bie  müglichfte  Q3efd'Leimi- 

gung  biefes  SefehgebungSwerfeS  bjcrbetfebnt.  Deshalb  mar  eS  eine«  ihrer 

erften  Sefdjäfte,  baß  fie  bie  Äircbenbehörbc  erfucbte ,   bei  ber  Staatsrcgicrung 

barauf  hiuguwirfen,  baß  ber  (Entwurf  nicht  ins  llnbeftimmte  oerfchleppt,  oicl» 

mehr  berart  geförbert  werbe,  baß  er  noch  bcr  gegenwärtigen  Spnobe  oorgelegt 

werben  (amt.  Dabei  ift  freilich  oorauSgefeht,  baß  eine  Vertagung  ber  ©imobe 

eintritt,  währenb  bereit  baS  fcßwierige  SBert  potlenbs  gut  Seife  gebeiheu  fann. 

Sur  foll  bie  ©pnobe  nicht  gefchloffen  werben,  ohne  baffelbe  noch  erlebt  gu 

haben;  barch  bie  bloße  Vertagung  hofft  matt  einen  Drucf  auf  bie  '[Regierung 

auSguübcn  unb  bie  ©erfchiebung  ber  Vorlage  ad  Kalendas  graecas  gu  per» 

hinbern ,   eine  ̂ Befürchtung,  bie  um  oergeihlicher  ift,  als  auch  ber  tDJinifter  bes 

^nnern  ein  ©Sort  mitgufprechen  hat  unb  bie  gefchgeberifche  Unthätigfeit  im 

•JRinifterium  beS  .perrit  Sief  itachgctabe  fpricbwörtlich  wirb.  Unter  biefen 

Umftänben  hat  3111c»,  was  ber  ©pnobe  gunächft  gur  ©crathung  oorgelegt  ift, 

nur  eine  untergeorbnete  ©ebeutung.  '.Dian  fann  erhebliche  Arbeiten  nicht  einer 

©erfanunlung  guweifen,  bie  noch  feine  abgegrengte  ©ompeteng  befi^t.  Die 

Vorlagen  betreffen  ©efolbungSoerhältniffe,  bie  Anfertigung  eines  neuen  Spruch» 

budjeS,  bie  .perabfefcung  bes  für  bie  Äinberlehre  pflichtigen  Lebensalters  oom 

18.  auf  bas  16.  ̂ aht.  Sur  eine  eingige  ift  oon  weiterer  ©ebeutung  unb 

frreift  in  etwas  an  bie  ©arteifämpfe,  bie  anberSwo  auf  betn  ©oben  ber  epan» 

gelifthen  flirepe  auSgcfochten  werben :   eS  ift  bie  ©otlage  eines  neuen  Itaufor» 

mulars,  baS  in  Jolge  bes  SeichSgefefceS  über  bie  ©eurfunbung*  ber  ßhe» 

fchließung  nothwenbig  geworben  ift.  ©ei  bem  permittclnben  unb  weltflugen 

©harafter,  bet  unferem  tirchenregiment  wie  unferer  Tbeologenfdjaft  befannt» 

lieh  eigen  ift,  braucht  man  nicht  gu  fürchten,  baß  eine  gormel  angenommen 

werbe,  bie  nicht  im  ©nflange  mit  bem  Seifte  bes  SeidjSgefehes  ftünbe.  SS 

wirb  gtpar  nicht  an  Segnern  fehlen,  welche  peraltete  Änfprüdje  ber  Stirche 

geltenb  machen,  ober  bodj  gu  oerftehen  geben,  baß  fie  foldje  Anfprüche  gerne 

aufrecht  halten  möchten;  aber  fie  werben  bie  'JJfinberheit  bilben.  Den  Aus» 

gang,  welchen  bie  Debatte  im  Scfjooße  ber  Stuttgarter  Diogefanfpnobe  — 

über  bcnfelben  Scgenftanb  genommen  hat,  barf  als  erfreulicher  unb  burdf» 

fcfjlagenber  ©organg  betrachtet  werben.  Auch  geigen  bie  bisher  porgenommenen 

GommiffionSwahlen  ein  entfchiebeneS  Uebergewicht  ber  liberalen  Sichtung,  unb 

baS  ift  wohl  bie  am  meiften  charafteriftifche  Seite,  welche  bie  ©erhanbluugen 

ber  Spnobe  bis  bahin  barbieten.  'JRait  weiß,  mit  welcher  Aengftlidjfeit  man 

baS  auswärts  blüfjenbe  ©arteiwefen  pon  unferer  engen  in  fich  abgefdjloffenen 

LanbeSfirche  ferne  gu  halten  befliffen  ift.  Unter  bcr  Oberfläche  regen  fi<h  alle 

anberwärts  aufgebrochenen  Segenfähe,  aber  man  ift  Ijier  mit  Slücf  bemüht 
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gcwefen,  fie  p   oerbecfen  unb  mittelft  einet  praftifdjeit  loleranj,  bie  jidi  boi 

im  ©rincip  nidjts  oergiebt,  auch  in  biefer  ©ejieljung  ben  „firtfclicben  gtieben" 
beä  Canbe-s  p   magren.  Mein,  wenn  einmal  eine  parlamentarische  Arena 

gegeben  ift,  bringen  bie  ©arteigegenfäfce  oon  felbft  ein,  mit  bem  beften  Sillen 

laffen  fic  fidj  nicht  fern  galten ,   unb  eä  ift  erfreulich ,   baß  in  bet  im  @runt 

pfällig  pfammengefchten,  aus  {einerlei  Art  oon  ©ahlfampf  ̂ eroorgegangenen 

©erhanblung  bie  fteifinnigere  {Richtung  entfliehen  bie  ©bethanb  bat.  Aut 

barf  man  nicht  an  biäciplinirte  Parteien  benfen ,   ober  unter  ber  liberalen 

fjälfte  gar  Anhänger  beä  ©roteftantenocreinä  oertnuthen.  ©o  wtit  finb  mit 

noch  lange  nicht,  ©ie  bie  ftrengere  ©eite  beä  .paufes  auä  Üutheranem  unt 

auä  ©ietiften  ficb  jufammenfebt,  fo  wirb  auch  bie  milbere  ©eite  auä  allerlei, 

im  @anjen  mehr  nach  redjtä  alä  nach  linfä  graoitirenben,  Glementcn  gebildet. 

5Die  Leitung  aber  hoben  grofjentheilä  bie  juriftifchen  URitglieber  ber  äsnotc 

in  bie  £>anb  genommen,  unb  auch  biefer  Umftanb  läfjt  hoffen,  baß  bie  ikr> 

banblungen  überhaupt  bieämal  ber  fpeiterfeit  beä  ©ublicumä  weniger  ©toff 

barbieten  werben  alä  baä  erfte  itfial  ber  Jatl  mar. 

biefen  lagen  hotte  SBürttemberg  abermalä  beu  ©erluft  einer  feiner 

politifchen  ’Jlotabilitaten ,   eineä  pmal  um  bie  beutfehe  ©ache  hoeboertienten 

2Ranneä  p   beflagen.  Abolf  (doppelt  ift  in  feiner  ©atetftabt  peilbrenn,  75 

$abrc  alt,  einet  furjen  Hranfheit  erlegen.  Sr  war  ber  Inhaber  eineä  ob* 

gebehnten  Golonialwaarcngefchäftä ,   bem  er  mit  glüeflidfen  Srfolg  biä  julqt 

oorftanb,  baä  ihm  aber  $eit  genug  ließ,  auf  Gebieten,  bie  weit  oon  feinem 

©eruf  ablagen,  fith  eine  umfaffenbe  ©ilbung  ppeignen. 

^m  ̂ ah«  1839  wählten  ihn  feine  iDiitbürgcr  in  bie  Abgeorbneten* 

Jammer,  ber  er  biä  pm  ̂ ahr  1852  unb  fpäter  wicber  oon  1863 — 1866 

angehörte.  pier  nahm  er  halb  bei  finanziellen  unb  uolfämirthfehaftlichcn  (fragen 

eine  einflußreiche  Stellung  ein ;   in  politifcfcer  ©ejieljung  hielt  et  fith,  tt*1 

lither  ffreunb  griebrich  IRömerä,  jut  liberalen  Cppofition,  unb  alä  imüRärj 

1848  {Römer  baä  liberale  SDiiniftcrium  bilbete,  trat  (Stoppelt  alä  Ghef  W 

(finangminifteriumä  ein.  Sr  that  eä  fel)t  wiber  feine  Dicigung ;   feiner  jarten, 

feinfühligen  Statur  fagte  ber  auägefchte  fßoften  wenig  ju,  ber  in  jenen  lagen 

befonberä  bornenooll  war ;   beim  oon  ber  {Reoolution  hatte  Alleä  ©erminberung 

ber  ©taatäauägaben  erwartet,  währenb  ber  neue  jfuianjminifter  geniitbigt 

war,  bem  Sanbe  bie  {Rechnung  für  bie  tReoolution  in  (form  eineä  ‘Eefirits 

oon  3   {Diill.  (ilulbeit  oorjulegen.  ̂ m  perbft  beä  folgcnben  ̂ ahreä  würbe  er  au« 

biefer  ©tellimg  befreit,  ©chon  bamalä  neigte  er  ©reufjen  ju,  unb  eä  waren 

junt  Xheil  bie  ©crljanblungcn ,   bie  über  ben  ©eitritt  jur  preujitfeben  Union 

gepflogen  würben  unb  im  ©thoojje  beä  üRinifteriumä  felbft  p   SMetnnnj*' 

oerf^iebcnljeiten  führten,  waä  ben  3ufammenbruch  beä  ÜWärpiinifteriumä  be* 

fdjleunigte.  37er  ®ang  ber  ©ingc  fjot  ihn  bann  in  feiner  preußtfc&cn  ®e 
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fimrang  nur  beftärfen  formen,  unb  als  fpätcr  aus  ben  Trümmern  bes  alten 

©artciwefenS  eine  nationale  ©artei  ftdj  bitbete ,   gehörte  et  ju  ihren  ©egrün» 

ber  unb  fefteften  Stilen.  Schon  fein  oerctjrter  5tantc  war  3'etbe  unb  ©e^ 

roinn  für  bic  Partei.  Äbcr  er  hat  auch  feiten  oerfäumt  an  ihren  ©erathungen 

SCntheil  ju  neunten,  unb  öfters  war  ihm  ber  ©orfifc  übertragen,  ben  er  mit 

ber  ihm  eigenen  anmutigen  Sicherheit  ju  führen  pflegte.  3m  3a^re  1871 

folgte  er  noch  einmal  bem  fRufe  feiner  üRitbürger,  fie  im  erften  beutfdfen 

fReidjStag  ju  nertreten.  Sr  gehörte  hier  ben  iRationaliberalen  an;  ©efunb- 

hcitSrücffichten  nötbigten  ibn,  eine  Sahl  in  ben  jweiten  SReidjStag  auS^u- 

fdjlagen.  3™  oorigen  ̂ abre  hatte  er  noch  bie  greube,  ben  bcutfiben  Sron» 

prinjen,  ber  jur  ̂ nfpecticn  beS  württemöergifdjen  ÄnneecorpS  einige  läge  fich 

in  £>eilbronn  aufbielt,  als  ©aft  in  feinem  £)aufe  beherbergen  ju  bürfen. 

©oppelt  war  ein  ÜRann,  ber  einfache  bürgerliche  Tüchtigfeit  mit  ̂ of)er  ©e* 

gabung  unb  Durchbilbung  oerbanb.  ©ünftlidj  unb  geregelt  im  fleinften,  ftanb 

fein  ©eift  jugleich  allen  ̂ ö^crcn  ̂ ntereffen,  bes  Staats  wie  ber  Siffcnfchaft, 

offen.  Sein  £>auS  machte  er  ju  einer  Stätte  ebler  ©ilbnng  unb  mannig* 

facber  ftunftübung.  3U  feinen  näheren  Jreunbcn  gehörte  Daoib  griebrich 

Straujj,  unb  et  fpmpathifirte  mit  biefem  in  ben  pbilofopbifchcn  wie  in  ben 

politifdfcn  Änfichten.  Sein  greifinn  hatte  zugleich  eine  oornchmc  ,Ärt,  gegen 

bemagogifcfjc  IRohheit  befa§  er  einen  ftarfen  Siberwillen.  So  war  er  auch 

nicht  jum  SRebner  oor  größeren  ©crfammlungen  angelegt;  wo  er  aber  im 

Heineren  Greife  fpradj,  erfreute  er  burch  geiftreichc,  anmutige  Senbungen  unb 

treffenbe  ̂ ronie.  ®r  war  ein  feiner  '©eift  unb  ein  allgemein  angcfchenet 
tiharaftcr.  5Dic  fleine,  jierlidje,  bewegliche  ©eftalt  mit  bem  feingefchnittencn 

Äopf,  aus  beffen  Äugen  ein  flarcr  ©erftanb  unb  eine  glütf liehe  Gebens* 

phtlofophie  blieften,  wirb  noch  lange  unoergeffen  fein. 

Hus  Berlin.  3ur  SRailanbfaljrt.  Sirthfdjaftliches.  Theater. 

—   T>aS  lang  erwartete  ©teignijj  ift  enblich  cingetreten.  Unfer  Saifer  weilt 

toirflich  auf  italienifchem  ©oben,  ©on  bieffeit  unb  jenfeit  ber  Älpen  ertönen 

feierliche  Äunbgcbungcn,  welche  ber  hohen  ©ebcutung  ber  italienifchen  Jahrt 

gebenfeti.  3$  barf  mich  heute  ber  ©flicht  für  enthoben  erachten,  mein 

Schärflein  ju  benfelben  beijutragen,  ba  ich  fefjon  mehrfach  in  biefen  ©lättern 

auf  bie  Sid?tigfeit  ber  faiferlidjen  fReife  hinwies.  Äuferbem  ift  es  in  ben 

atugenblicfen,  wo  bie  iRachrichtcn  ooit  bem  gefteSjubel  felbft  hocherfreulichen 

Inhaltes  zahlreich  Stunbe  für  Stunbe  eintaufen,  wohl  faft  iiberflüffig  biefe 

©reigniffe  ju  erläutcni.  Sprechen  bedj  bie  Thatfadjen  berebter  für  fi<h  als 

fctes  ©Borte  oermögen.  Unfer  hauptftäbtifcheS  ©ubücum  oerfolgt  ben  Staifcr 

auf  feiner  iReife  mit  gefpannteftem  ̂ ntereffe.  Tlan  fühlt  fich  hier  leidjtbe* 

^reiflicher  Seife  ganj  befonberS  glücflich  in  bem  fo  oor  aller  Seit  bemonftrirten 
am  neuen  8Jei$.  1875.  II.  85 
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©egenfafce  jum  päpftficfjen  SRont  unb  in  bcm  fo  herjlicb  befunbeten  ©inen» 

nehmen  mit  bcm  italienischen  ̂ tcunbc.  ©in  beut) eher  Saifer  in  Italien  ift 

überbieS  für  bie  ̂Jf)antafic  trotj  aller  SBerft^ieben^eitett  ber  heutigen  iDfailänbet 

/fahrt  unb  ber  mittelalterlichen  fRömerjüge  ein  fo  banfbarer  anjichenber  Stoff, 

baß  fefjon  biefe  rein  äußerliche  fjiftorifche  Analogie  genügt,  um  bas  mcnidjlicfcc 

©emüth  auf  bie  §i3hen  ber  pfjilof opftifc^cn  ©efcfjichtSbetTachtung  ju  erheben. 

8t&cr,  wie  gefagt,  ich  will  heute  nicht  in  biefe  erhabenen  ̂ Regionen  hinauf  fingen. 

3ubent  giebt  eS  in  ber  nieberen  unmittelbaren  Sphäre  ber  ©egenwart  ju 

üiel  bcS  'Jtothwenbigen  ju  thun.  Da  ̂ at  man  jum  ©eifpiel  alle  fwnte 
oolt  ju  thun  um  ber  Seit  ju  beweifen,  baß  ber  güvft  ©ismarcf  wirtlich 

trän!  ift  unb  lebiglich  aus  btefem  ©runbe  ficft  ber  italienifdjen  fReife 

enthalten  hat.  ®S  ift  merfwürbig,  ftetS  begegnet  bie  'Jiacfiricfit  oon  einem 
Uebelbefinben  bcS  fReidjSfanjIerS  bem  Unglauben.  Unb  boch  ift  nichts  um 

berechtigter  als  bicfeS  mißtrauen,  jumal  in  bcm  heutigen  Jalle.  Der  Jürft 

ift  leiber  wirflich  recht  unwohl  unb  jur  3«t  gänzlich  unoermögenb,  bie  Strapazen 

einer  folchcn  IReife  ju  ertragen.  Auch  haben  ©emüthSbewegungen  wohl  faju 

beigetragen,  ben  3uftanb  bes  fReichsfanjlerS  ju  oerfchlimmcrn.  üJlan  wirb 

gut  thun,  bieS  getroft  ju  glauben,  benn  man  wirb  hoch  nicht  becretiren  wellen, 

baß  bei  einem  Sanjlcr  bes  beutfehen  ̂ Reiches  ber  beprimirenbe  ©influt;  un> 

günftiger  ©emütfjSaffectionen  auf  ben  Körper  unftatthaft  unb  unjuläffig  fei. 

gürft  ©ismarcf  hat  aber  gerabc  in  ber  lefcten  2Bocbe  in  feinem  eigenen  §aufe 

mehrfaches  Unglücf  erlebt,  ßuerft  erfchoß  {ich  einer  feiner  alten  Diener  bind) 

einen  unglücflidjen  3ufall  bei  bem  Peinigen  eines  ©ewehreS  unb  fobann  er* 

franfte  ber  ©räutigam  feinet  lochtet ,   ©raf  ©ulenburg,  am  Ippbus.  Xas 

fchlechte  Sßetter  mag  auch  mitgewirft  haben  unb  fo  fam  es  benn,  baß  bas 

alte  Üeiben  beS  dürften,  bie  Pleuralgie,  einen  für  bie  Steife  oollftdnbig  un» 
erträglichen  ©rab  erreichte.  Ptocfj  bis  jum  lebten  Augenblicfc  hielt  fi<6  ber 

3'ürft ,   in  ber  Hoffnung,  boch  noch  bie  ihm  fo  ermünfehte  Steife  antreten  >u 
fönnen,  feine  ©ntfchließungeu  offen.  Such  ln  ©aben*©aben  in  ber  faiferlictcn 

Umgebung  hoffte  man  noch  bis  jum  lebten  Augenblicf  ben  dürften  eintteffen 

ju  fel)en.  Der  Staifer  hatte  ihm  brieflich  mitgetheilt,  wie  fehr  er  ficb  freuen 

würbe,  ihn  auf  ber  Steife  an  feiner  Seite  ju  fehen,  unb  ber  'Jteicbsfanjlet 
hatte  fich  in  feiner  Antwort  an  ben  Äaifer  bcmfelbcn  jur  Dispofition  gefteüt. 

Da  fam  ber  PJlachtfpruch  bes  ArjtcS  unb  bie  Steife  unterblieb.  Sn  bei 

politifdjen  ©ebeutung  bcS  PJtailänber  ©efuchcS  änbert  ober  minbert  tiefer 

Ausfall  natürlich  nichts.  ̂ Jofitioe  neue  Abmachungen  werben  bort  nid: 

jwifchen  ben  ©oueeränen  unb  PJfiniftern  getroffen  werben,  unb  felbft  wenn 

es  ber  ftall  wäre,  fo  wäre  ju  folget  Action  ber  ©taatsfecretär  oon  ©ülctr 

jur  ©teile.  Das  gaitje  Unglücf  alfo  ift,  baß  ben  Italienern  baS  ©ergnügen 

oercitelt  worben  ift,  unferen  SReich^fanjlcr  petfönlidj  begrüßen  unb  feiern  ju 
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fönnen.  ©ewifj  befleißen  auch  wir  bies  lebhaft,  erfennett  batin  aber  burdjauS 

feine  wirtliche  politifche  ©alamität. 

äbgefehen  pon  bet  italienifchen  '.Reife,  fiat  bie  Werfen  beS  SReidjSfanjterS 

ned)  in  einer  anberen  gunficht  in  fester  3eit  lebhaft  bie  treffe  befdjäftigt. 

6t  foßte  plöfclich  bie  wirthfchaftlicbc  grage,  ben  ftnangießert  92othftanb  bet 

3«t  uorgugSweife  in  baS  äuge  gefajjt  haben  utib  wunberbarc  ^länc  burd} 

noch  wunbetbatete  Organe  in  baS  ifeben  ju  fügten  entfchloffen  fein.  Qn 

©ifenadj  auf  bem  ©ongreffe  ber  Hatfjeberf ociatiften  erftbien  Dr.  iRubolph  2)2 euer  in 

ber  äbfidjt,  bie  OiScuffion  ber  roirtljfc^aftlic^crt  grage  auf  bie  XageSorbnung 

ber  SJerfammlung  gu  bringen,  ©ine  SBemerfung  befjelben,  ber  Saifer  habe 

füfj  bereits  über  einen  in  biefeö  (Webiet  ftblagenben  '-Befchluß  beS  ©ongrcffeS 
beutfeber  Sanbwirthe  93ortrag  halten  taffen,  genügte,  um  ein  ebenfo  füljneS, 

wie  haltlofcS  ©ebäubc  non  '-Ikrmutbungen  auf juf übten.  ©3  fußte  Dr.  2)2ct)et 
ein  Ägent  beS  ©ebeimratheS  SBagcner  fein  unb  e3  fottte  in  golge  beffen  ber 

Skrfudj  2)2euers,  ben  ©fenadjer  ßongrejs  in  ber  3oßtartffrage  für  bie  Schuf}* 

gößner  in  baS  gelb  3u  führen,  als  ein  güljler  bcS  fHeitbSfanjlerS  ober  feiner 

Organe  angefeben  werben,  ben  man  auSgcftretft  babe,  um  fidf  über  ben  Srfolg 

einer  ÜRegierungSpolitif  im  fchufcgößnerifchen  Sinne  gu  nergewiffern.  SBiß* 

fübrlitber  unb  abfurber  ift  man  wohl  feiten  bei  ©rfinbungett  auf  poUtifcbem 

@cbiete  Borgegangen.  Oie  gange  ©efchithte  ift  fo  abgefdjmacft,  ba§  man  fie 

nid}t  einmal  für  eine  gntrigue  ber  Sdjuhgüllner  halten  fann.  Unb  fie  ift  eS 

autb  wirtlich  nicht.  Vielmehr  waren  eS  bie  frei^änbterif c^en  unb  freifinnigen 

glättet  fclbft,  welche  fitb  biefen  Knecht  tHuprec^t  auferbauten,  um  nachher  oor 

ihm  ein  erfthtetflithcS  ©rauen  3u  empfinben.  än  ber  gangen  Sache  ift  fein 

wahres  Söurt.  Oie  SBerbinbungen  ber  genannten  ‘•ßerfönlichfeiten  untereinanber 
finb  äujjcrft  fraglich.  Oie  ̂ Regierung  benft  nicht  baran,  ihre  Xarifpoliti!  gu 

änbern  unb  ihren  bisherigen  freibänblerifcben  Stanbpunft  3u  uerlaffen.  Unb 

was  ben  gürften  SJismarcf  anlangt,  fo  wirb  es  buch  »o1jt  22iemanb  Sunber 

nehmen,  wenn  er  in  einer  3eit,  üt  ber  bie  wirthfchaftlicbc  22oth  in  aßer 

3J2unbe  ift,  fich  cingehcnbs  unb  ernfthaft  mit  biefer  grage  befchäftigt.  @3 

müßte  oielmehr  munbetbar  erfcheincn,  tuenn  bas  ©egentheil  ber  gaß  märe, 

©eroifj  wirb  ber  gürft  auch  bereits  baran  gebacht  haben,  feinen  theoretifchen 

©rrcugungcn  eine  praftifche  golge  3U  geben.  Selcher  ärt  aber  biefelbe  fein 

wirb,  weiß  3ur  3eit  22iemanb,  unb  am  aßerwenigften  ift  eS  3U  perantworten, 

wenn  gemanb  bem  IReichSfanglcr  ‘fJläne  anbichtet,  beten  Ourchfüljrung  bie 
bisherige  IRegicrungSpolitif  auf  ben  Kopf  fteßen  würbe.  Solche  ÜRätdjett 

friften  nur  barum  ein  fo  langes  Vcbcn,  weil  22iemanb  in  amtlichen  Kreifett 

fiefe  bie  fDfühe  giebt,  fie  3U  bementiren.  ©3  ift  bieS  eine  alte,  unb  im  gangen 

lehr  gut  bewahrte  Xrabition  ber  ̂ Regierung,  ben  baaren  ilnfinn  in  ber  'ßreffe 
gang  unbehinbert  fo  lange  umherlaufen  3U  taffen ,   bis  er  fid?  felbft  3U  lobe 

Digitized  by  Google 



676 Berichte  aus  bem  Reicfi  mtb  bem  andante. 

gehest  ijat.  freilich  i}«t  biefe  RrapiS ,   wie  man  fieht,  auch  itjrc  Uebelftänbe. 

Denn  im  Vertrauen  auf  bie  @ebulb  unb  eine  negatioe  Haltung  bet  amtli&en 

Steife  wagen  fidj  biefe  ÄUarmnachrichten  ^etnot.  $hr«  ©tfinber  »erfahren 

nach  bem  ©afce:  „DaS  publicum  glaubt  Stttc«,  was  nietet  auSbrücflich  tuiberlegt 

witb.  SaS  unmiberlegt  bleibt,  ift  wahr." 

DiefeS  Treiben  ift  gerabe  in  bet  jefcigen  3«t  boppelt  »crwerflich.  Unfete 

ginangguftänbe  finb  fo  Möglich,  bafe  fie  nicht  bie  gcringfte  Srfchütterung  mehr 

»ertragen.  Die  Sörfe  gewährte  in  biefet  Sodje  einen  wirtlich  traurigen 

Anblicf.  ©ebeutenbe  Fallimente  würben  befürchtet,  treten  biefclben  wirtlich 

ein,  fo  wirb  ber  moralifche  Sinbrucf  berfelben  noch  fchümmer  fein  ali  ber 

pecuniäre  Rerluft.  Rieht  als  ob  babei  befonbere  Uehelftanbe  gu  läge  treten 

werben,  fonbern  einfach  beSwcgen,  weil  Berlin  fich  bisher  feit  ber  3«t  beS 

großen  ÄrachS  im  gangen  gut  gu  halten  wußte  unb  feine  größere  ̂ ablungS* 

einftellung  aufguweifen  hatte.  Diefcr  RimbuS  ift  bann  bahin.  Senn  aber 

in  ©elbfachen  ein  guter  (Glaube,  unb  wenn  es  auch  nur  ein  Sahnglaubt  ift, 

gerftört  wirb,  fo  reifet  gemeinhin  eine  fdjreiliche  ©emoralifation  ein.  .poffen 

wir,  bafe  cs  bahin  nicht  fommen  wirb.  Ebenfalls  tragen  alle  biefe  Rethält« 

bagu  bei,  bie  Frage  ber  inneren  Rolitif  in  fehr  unliebfamer  Seife  guguf  pipen. 

^öffentlich  werben  fich  bie  Rtitglieber  bcS  Reichstages  nicht  »on  ber  peifi- 

miftifchen  ©timmung  anftccfen  taffen,  in  ber  bie  berliner  augenblicflich  unter 

bem  Drucfe  ber  finanziellen  Page  bie  neuen  ©teuergefe^e,  bie  3°ötariftragc 

unb  baS  RadbtragSgefeh  gunt  ReicbSinoalibenfonbS  biScutiren. 

Der  3ufammentritt  beS  Reichstages  ift  nunmehr  auf  ben  27.  biefeS 

RionatS  anberaumt  worben.  DaS  ift  aber  auch  baS  einzige  Reue,  was  über 

ben  Reichstag  gu  fagen  ift.  Alle  (SefeheSoorlagen,  welche  feinet  harren,  ruhen 

noch  int  ©djofee  beS  RunbeSratfjS.  3U  conftatiren  ift  höchftettS  no<h,  bafe 

nach  ber  allgemeinen  Änficht  ein  ©chtufe  ber  RcichStagSfeffion  oor  Reuiaht 

fich  nicht  ermöglichen  taffen  wirb  unb  bafe  ber  Reichstag  in  golge  beffen  ben 

prcufeifchen  Panbtag,  wie  itn  »origen  $ahre,  in  baS  ©ebränge  bringen  wirb. 

Ser  fich  atfo  eines  parlamentarifchcn  RtanbateS  erfreut,  möge  fich  nur  bar« 

auf  gefaßt  machen,  einen  geraumen  3   ei  träum  hier  gugubringen.  Berlin  wirb 

gewiß  fein  SöefteS  tfjun,  um  ben  Reichs«  unb  Vanbtoten  ben  Aufenthalt  an« 

genehm  gu  machen,  ©dfon  jetjt  erfreuen  uttS  bie  Iheater  burch  »iclfahe 

Rooitäten.  3m  -Rationaltheatet  giebt  man  ein  großes  h'ftorifcheS  Drama 

»ott  Jelip  Dahn,  „Sönig  Roberieb",  im  SthaufpicU)aufe  ein  Irauerfpiel  »on 

Ctto  Roquette,  „bet  geinb  im  fpaufe",  im  Jriebrich  Silhelmftäbtifchen 

Iheater  erflingen  neue  liebliche  Satgermetobien  »on  ©trauß  in  feiner  neuen 

Cpcrettc  „ffiagtioftro"  unb  im  Sallnertheater  enblicb  amüfirt  fich  aUabenblich 

ein  fehr  zahlreich  anwefenbeS  Rublicum  in  &.  »on  RtoferS  Puftfpiel  „ber 

Reilchcnfrcffer''.  Das  ©tücf  ift  toirflich  recht  anmutig.  Sin  großer  (Skhaü 
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»on  (Geift,  liefe  unb  geinfjeit  ftecft  freilich  feinesweg#  barin.  Dafür  ift  e# 

aber  überaus  lehen#wafjt  erfunben,  äufjerft  gefdjicft  componirt  unb  überau# 

reich  an  luftigen,  broüigen  Situationen.  Da#  publicum  bat  fortwäfjrenb 

twllauf  (Gelegenheit  gum  Lächert.  Die  Figuren  be#  Stücfc#  ftnb  wirflidje 

lopcn.  Der  Lieutenant,  bcr  ©urfcpe,  ber  iHeferenbar,  bie  funge  Sittwc  finb 

alle  in  ihrer  Sphäre  wahrhaft  muftergiltig  unb  tummeln  (ich  in  bem  Stücfe 

in  bet  luftigften  Seife  umher.  $<b  habe  übrigen#  noch  nicmal#  auf  ber 

Sühne  eine  Dfficier#rolle  fo  gut  geben  fehen,  al#  e#  bem  Darftellcr  be# 

Seiltfcenfrcffcr#  gelang.  Diefe#  Ungethüm  ift  nämlich  ei«  Lieutenant.  ®e* 

icöhnlidb  werben  bie  Cfficierc  auf  ber  Sühne  ju  argen  3crr^^i5crn  gemacht, 

ober  fie  werben  in  oöllig  ungefchicfter,  militärifch  unmöglicher  Seife  bärge- 

ftellt.  Seibe#  würbe  hier  oermieben.  Der  Seilchenfreffer  bewegte  fich  gefell- 

fchaftlith  unb  militärifch  fo  richtig,  ba§  er  ohne  weitere#  im  3wfäauerraum 

neben  feinen  Originalen  hätte  ̂ lafe  nehmen  fönnen.  $ur  Wuffläruttg  be# 

erfchrecflidjcn  Xitel#  „Seildjenfreffer'  fei  übrigen#  bemerft,  baß  befagter  Cffi- 
cier  fich  biefen  Dia  men  lebiglich  burch  feine  umfaffenbe  Xfjätigfeit  im  ©penben 

»on  Stumen  an  lieben#würbige  Damen  erwirbt.  Segetarianifche  (Gelüftc  finb 

ihm  fremb.  hoffen  wir,  bafj  wir  in  biefem  Sinter  in  ben  Xheatern  noch 

mehrfach  burch  fo  luftige  (Gefell en  unterhalten  werben,  wie  burch  ihn.  3- 

Literatur. 

Secbteftnteflenar^Ceriammlung  ber  |iftari?4eii  fmnmiffion  bei  ber  finigl. 
birier.  Ufabemie  ber  Siifenfib«ften.  Sericht  be#  SecretariatS.  Stümpen,  int 

October  1875.  Sit  bie#jabrige  ‘htenaroerfamralung  ber  biftorifepen  ffiommiffioti  würbe  in  ben 
Sagen  oom  30.  September  bi#  2.  Cttobcr  abgebalteti.  «n  ben  Sipungen  betbeiligten 

ftcfj  ber  ißoriranfi  ber  (.  t.  atabemie  ber  SBiffenfcpaften  Seicpsratb  oon  SbQinger,  ber  Slice- 

präfibent  ber  t.  t.  atabemie  ber  SBiffenfcpaften  ju  SBien,  £>ofratp  uttb  Xrcbiobircctor 

Sitter  oon  Strnetb,  ber  Sirector  ber  preujjifcpen  ©taat#arcpioe  ^Jrofeffor  ooit  Sobet  au# 

Berlin,  Qkhetmer  SegierungSrath  'ßrofepor  SBaip  au#  Berlin,  ber  Seiet  sard)io#birectot 
ökbeunratb  oon  Löher,  ber  Dberbibliotbefar  göringer,  ber  Seic6#arcbiö#rath  SJtuffat,  ber 

Pkpeime  öabinet#rath  a.  S.  Freiherr  oon  Litiencron,  bie  'ptofeiforen  Sümmlet  au#  fjafle, 
fjegel  am  (Mangen,  Sicfel  au#  ffiien,  SBattenbacp  au#  Serien,  SBegele  au#  SBürgburg, 

SBeijfäcfer  au#  cSttafjburg  unb  Jtludfbobn  oon  hier,  ber  Seich  #arcfuD#ajjeffor  ißrofcjfot 

SoCfittger  unb  ber  fUnbige  Secretär  ber  ttommiffion  öebeimratb  oon  Cütefebrecbt,  ber  in 

abnxfenbeit  be#  Sloritanb#,  (üebeinteu  SegierungStath  oon  Saute,  bie  Leitung  ber  Ser> 
Panblungcn  übernahm. 

Ser  über  bie  arbeiten  be#  abgelaufenen  3abr#  oom  Sccretär  erftattete  ©efchäft#- 

bericPt  jeigte,  bajj  bie  Unternehmungen,  oon  ben  Sorftönben  ber  Srcbioe  unb  SJibliotbeten 

übtraU  auf  ba#  3uoortommenbjle  unterftütst,  in  erwünfettem  Jortgang  finb.  Seit  ber 

oorjübrigen  ‘Ifltitaroerfammlung  tarnen  in  beit  Sfinpbatibel  fotgenbe  neue  ‘publicationen : 
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1)  ®efdjicbte  bet  IBiffenfdjaften  in  ®eutfd)lanb.  Heuere  3e’t-  Sb.  XIV.  de- 

Siebte  ber  Hational-Oetonomif  oon  Süllbelm  ‘tHoftber. 

2)  ®ie  iReceffe  unb  anbere  Sitten  bet  4janfetage  non  1256—1430.  Sb.  III. 

3)  Qa&r&ücfier  bev  beutfdien  ©efdjicbte.  Jahrbücher  b e«  beutfeben  Heieß«  unter 

§einrid)  VI.  oon  yitfdi.  Sb.  III.  f>erau«gegeben  unb  oolleitbet  oon 

§artp  Breßlau. 
4)  Jahrbücher  6er  ®eutfcben  ©efebiebte.  Qatjrbücfjer  be«  beutfeben  Heicb«  unter 

Heinrich  III.  oon  Crnß  Steiuborff.  Sb.  I. 

5)  gorfebungen  jur  ®eutfdieit  ©efcbid'te.  Sb.  XV'. 
6)  SaperifcbeB  SÜBrterbucb  non  3.  Slnbreaä  Schmetter.  3toeite,  mit  be«  Set- 

fafferä  Hacbtragcn  oerraebrte  Sudgabe,  bearbeitet  oon  ®.  Äarl  gromtnamt. 

Lieferung  XI. 

7)  allgemeine  ®eutfd?e  Biographie.  Sb.  I.  (Lieferung  I— V)  unb  jroei  5>efte  oon 

Sb.  II  (Sieferuttg  VI  unb  VII'. 

außerbem  finb  jur  Sudgabe  fertig: 

1)  ®cfcbi(bt«  6er  SBiffenfcbaften  in  ®cutfcbtanb.  'Heuere  3eit  Sb.  XV.  ®ef<bid>te 
ber  Botanil  oon  Dr.  Julius  Sacb«. 

2)  Sriefe  unb  äften  3ut  ®cfcbit6te  be«  fecbajelintcu  Jabrbunbcrt«  mit  befonberer 

Hütfßibt  auf  Sapem«  gürßenpau«.  Sb.  III.  Sbtb-  1.  Beiträge  gurHeidjS- 

gejdudjte  1546 — 1551.  Bearbeitet  oon  Suguß  oon  ®tuffel. 

3)  allgemeine  ®eutfcbe  Biographie.  Lieferung  VIII. 

®ie  Berichte,  welche  im  Serlaufe  ber  Serbanblungen  oon  ben  Leitern  ber  einjelnen 

Unternehmungen  erßattet  mürben,  flellett  noch  anbere  Sublicationen  in  nabe  auSßdjt. 

3m  ®rud  ift  ba«  Scblußbeft  be«  Scbmettetfcbeu  SBßrterbucbS ;   bie  SuSgabe  bef* 

felben  wirb  nur  burd)  ba«  Hegifter  nod)  etwa«  oerjbgtrt  werben,  ba  ber  SjctauSgcber 

Dr.  grommann  im  ̂ tttereffe  be«  publicum«  baffelbe  möglidift  erweitern  unb  oetoott» 

ftänbigen  will.  Äncb  ber  Hegißerbanb  ju  ben  Seutfcben  SBeiStbümern ,   welcher  bie  Se- 

nupung  biefe«  reichhaltigen  SBer!«  außcrorbentlicb  erleichtern  wirb,  iß  im  ®rud  begonnen. 

(£«  wirb  in  jmei  Sbtbeilungen  erfebeinen,  oon  benen  bie  eine  ba«  9 tarnen-  mtb  Sacbregißer, 

bearbeitet  oon  Srofeffor  H.  Sdjrßber  in  Siirjbnrg,  bie  anbere  baä  SSortregißer,  bearbeitet 

oon  Srbfeffor  Sirlinger  in  Sonn,  enthalten  wirb.  Söie  bie  neue  StiSgabe  be«  berühmten 

baperifeben  SüBrterbucbS,  wirb  auch  bie  oon  3-  ®rimm  begrünbete  Sammlung  ber  ®eutfd>en 

SBeiStbiimer  im  näcbßen  Jabre  oorauäßebttieb  3 tun  Sbfcbluß  gelangen. 

auch  bie  ®efd)ichte  ber  Siffenfchaften  geht  ihrer  Sollenbung  entgegen.  Hadtbem 

bereits  15  Säitbe  bie  Srcße  oerlaßen  haben,  werben  bemnacbß  bie  ©efebubte  ber  SDtatbe- 

matif,  bearbeitet  oon  'JJrofeffor  ®erbarbt  in  Gialeben,  unb  bie  öefcbitbte  ber  ®efd)i<bt« 
wiffenfebaf  t ,   bearbeitet  oon  Srofcffor  Siegele  in  SBürjburg ,   3ur  Snblication  gelangen; 

bie  ®efebid)te  ber  ©eologie,  ber  ftafßfcben  Sbilologie  unb  ber  üRebicin  werben  halb  ihnen 

folgen.  ®a  bie  ®elebrten,  welche  früher  bie  ©efebiebte  ber  SbPßt  unb  ber  ÄriegSroiffeit« 

febaften  übernommen  batten ,   bic  Bearbeitung  aufgegeben  haben,  mnßten  für  biefe  ab» 

tbeilungen  neue  Jträfte  gewonnen  werben.  ®ie  ©eidlich te  ber  ÄriegSioijfenfdjaftett  bat 

jept  ©eneralfieutenant  Freiherr  oon  Itofdjfe  itt  Berlin  übernommen;  wegen  ber  ©efdnchte 

ber  SbPßt  fdnoeben  noch  Serbanblungen,  bie  hoffentlich  bemnücbft  3ttm  Sbßbluß  gelangen 

werben. 

Bon  ber  großen  unter  Srofeffor  cpegcl«  Leitung  berauägegebeneit  Sammlung  ber 

beutfeben  Stäbtedironifen  iß  ber  3wSlfte  Sanb,  ber  erße  ber  Sblnifcben  (Ibronifen,  im 

®rucf  nabegu  oottenbet  unb  wirb  in  turjer  griß  audgegeben  werben.  ®erfelbe  enthält 

ffit3äblungen  unb  hiftorifebe  Berichte  au«  bem  13.  bi«  15.  Jabrbunbert:  bie  befannte 

Heimibronit  oon  ©ottfricb  £iagen,  bic  äBeberfcbladit,  ba«  fogenannte  Hene  Buch  unb  eine 
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änjaffl  lleiuerer  hiftrrifeber  Beridte,  bi«  unter  bem  Hamen :   „SUlemoriale  beS  16.  gabr- 

ljunbertS"  jufamraengefafet  finb.  BorauSgefdidt  ift  eine  allgemeine  Einleitung,  erftenS 
über  bie  (Befdidte  unb  Berfaffuitg  bet  Stabt  im  ‘JJiittelülter,  bie  (pater  weiter  fortgefefct 

»erben  wirb,  unb  jrceiteue  über  bie  GEÖlnifctje  ©efdidtSi'dreibung  unb  Literatur.  Sie 
bifiorifcfcc  Bearbeitung  ift  mtt  auänabme  beS  erften  I bei  1-3  ber  Einleitung,  weiden  f3ro« 
feffor  Riegel  felbft  oerfaßt  bat,  Bon  Dr.  5».  EatbauuS  in  Bonn,  bie  fpradlide  oon  I)r.  E. 

Stbrober  aus  Sdmerin  unb  frofeffot  Birlinger  in  Bonn  auSgefübrt.  3»ei  »eitere 
Baute  Golnifdicr  Ebroniteu,  »etebe  gabrbiider  aus  tem  14.  unb  16.  ̂ abrbuubcrt  unb 

bie  Äoetbofffde  Ebtonit  oon  1499  enthalten  foßen,  toerben  (ebiteB  bem  erflen  folgen, 

gür  bie  baberifefcen  Stäbtedronilen  liegen  jttei  fertige  arbeiten  Bor:  Sie  iRcgenSburgcr 

Ebrouil  oon  Heonbarb  SBibmann  (1611—1655),  bearbeitet  nom  ardüDSfecretär  greiberrn 

®.  Bon  Cefele  in  Bamberg,  unb  bie  bis  1400  renbenben  'Diiiblborfcr  Snttalen,  bearbeitet 
tem  arcfcipSfecretär  I)r.  Sb.  geiget.  SKit  biefen  Stiitfen  fett  Berbunben  »erben,  roas  bie 

Stabt  BRfinden  an  fiiftorifcfteit  Senfwiirbiglciten  unb  dronilartigen  aufjeitbnuitgen  auS 

tem  IWitelalter  bietet,  namentlich  bie  Äapmairfde  Senlfdrift,  mit  beren  Bearbeitung 

ÄeidSardiBSratb  3Muffat  befdiäftigt  ift.  gür  bie  Verausgabe  ber  l'ilbecfer  Ebroniten  ift 
frofeffor  SRantetS  in  Üübed  unauSgefefjt  tbätig  getoefen  unb  hofft  ben  erften  Banb  bis 

Ente  biefeS  JabrcS  brueffertig  berfteUen  ju  fSnuen.  ©tabtardioar  Vaufelmattn  in  Braun« 
ftfcweig  eröffnet  für  baS  tommenbe  3abr  auf  bie  BoBcitbung  bes  jmeiten  BanbeS  ber 

Btaunfdweiget  Ebroniten  anSfidjt.  Dr.  oon  Bippen  in  Bremen  bat  bie  Heubearbeitung 

ber  Ebronit  oon  fRpnesberg  Stbene  begonnen. 

Bon  bem  utnfafienben  llnternebmen  ber  iHeiebStagSatten,  meldeS  unter  Heilung  bes 

Brofeffors  Süei-, ladet  ftebt,  roirb  ber  britte  Banb  in  einigen  SBoden  311m  Srud  gelangen. 
Serfelbe  besieht  füb  auf  bie  lebten  gabre  St.  HBettjelS  unb  bie  SSabl  WupredtS.  Ser 

erfte  Banb  für  bie  DiegieruitgSjeit  Ä.  ©igntunbS,  bearbeitet  Born  Bibliotbetar  Dr.  Äerler 

in  Erlangen,  »irb  bis  Cftern  nätbften  gabreS  suni  Srud  noBenbet  »erben.  Sie  gort- 
fecung  ber  Sigmunbfden  abtbeilung  foB  aud  in  3ulunft  neben  ber  SBenjebiHuyrcditfden 
bearbeitet  »erben.  Sie  arbeiten  für  bie  atten  Jt.  grictridS  III.  bat  Dr.  Ebrarb  in 

Straßburg  fortgefiibrt.  8ud  in  biefem  Sab«  ftnb  Bon  ben  dfitarbeitem  mehrere  beutfde 
ärdioe  unterfmfit  »orben. 

Sie  Sammlung  ber  Vanfercceffe,  bearbeitet  Bon  Dr.  8.  Soppmann,  »irb  bemnädfi 
um  ben  Bierten  Banb  bereidiert  »erben,  »eicber  bie  3«'t  oon  1391  bis  1400  umfaßt. 

Ser  Stud  biefeS  BanbeS  ift  bereits  erbeblief»  Borgefdjritten  unb  bie  Beenbigung  beffclben 

im  fünftigen  Sabre  3U  erwarten. 

Sie  arbeiten  für  bie  BSittelSbadfde  Eorrefponben3  finb  auch  itt  biefem  3ab«  ttatb 

»erftbiebeiten  Seiten  gefbrbert  worben,  gür  bie  ältere  pfätyfde  abtbeilung  bat  Dr.  gr. 

oon  Be3olb  unter  Beihilfe  beS  'lirofeftorS  Sludbohn  bie  Sammlungen  fortgefeljt.  gür 

bie  Eorrefponbcns  beS  'fjfal^grafert  Johann  Eafimir  »urben  bie  'Uiaterialicu  im  biefigeit 
Staatsardjio,  wie  Stuttgarter  unb  Sarmftäbter  ardiioalien  burdigearbeitct ;   mehr  ober 
minber  reiche  ausbeute  ergaben  and  bic  artbioeonferoatorien  3U  (Nürnberg  unb  äSiirsburg, 

bas  ftäbtifde  artbio  in  grantfurt  a.  2R.,  bas  Staatsardtio  31t  SKarbutg ,   bie  ar<bioe  in 

®otba,  'Jßeimar,  SreSbett  unb  SBiett,  weide  fämnttlid»  Dr.  oon  Besolb  in  biefem  Sommer 
bereifte.  Um  mit  ber  Cerrefponteitj  gohann  Eaftmirs  311m  abfdluß  3u  tomnten,  wirb 

nod  ein  längerer  äufentbalt  in  SrcSben  unb  iHeifen  nad»  ber  Sduoei.)  unb  grantfurt 

«rforberlid  fein,  gür  bic  ältere  batjerilde  abtbeilung,  melde  unter  Leitung  beS  'JleidS-- 
ardiBSbirectorS  ®«bcimratb  oon  Hoher  ftebt,  bat  Dr.  bou  Sruffcl  bie  arbeiten  fortgefiibrt. 
Bon  bem  britten  Banbe  ift  bie  erfte  abtbeilung  pollenbet;  fte  ergäbt  bie  Beiträge  3ur 

SReidSgefdidte  1546 — 1551,  weide  ber  erfte  Banb  enthielt,  burd  bie  umfaffenberen  bort 

auSgefdiloffencn  attenftiide  unb  beruht  311m  großen  Sbeil  auf  ben  abfdriften  unb  auS- 
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gügen,  roelcfie  feie  Brofefforen  Eorneliu«  mit  ®.  Boigt  au«  norbbcutfcfien  Snfiioen 

gcfantmelt  fiatten  unb  in  liberalfter  Keife  gnr  Bennfinng  überließen,  gür  ben  no<6 

rüefßänbigett  gweiten  Banb  unb  bie  groeite  Stbtfieilung  be«  britten  Baute«  würben  bie 

Sammlungen  hier  unb  in  Brüffel  fortgefefit;  jur  Ben’ollßänbigitng  berfelben  werben  im 
nädjüen  gafire  neefi  gorfefiungen  in  ben  Srtfiioen  311  ®re«ben  unb  Kien  nötfiig  werben, 

gür  bie  jüngere  pfälgifefie  unb  bie  jüngere  baperifefie  Sfitfieilung,  beibe  »cn  Brofeffor 

Sometiu«  geleitet,  tonnten  bie  arbeiten  wegen  ber  amtSgefdfiÄfte  be«  ̂ rofefjor«  M.  Witter 

in  Bonn  unb  ber  ©efunbfieitäoerfidltniffe  be«  Dr.  g.  ©ticoe  leibet  niefit  gang  naefi  äBunfdj 

gefbrbert  werben.  ®oefi  wirb  frofefior  Witter  ben  britten  Banb  ber  jüngeren  pfälgifcfien 

Sbtfieilung  im  Saufe  be«  näefijten  Kinter«  ber  treffe  übergeben,  unb  Dr.  ©neue  fiat  bie 

©ammtung  für  bie  jüngere  baperifefie  Sbtfifilung,  namentlich  auf  Seifen  naefc  Süffelborf 

unb  Brüffel,  fo  weit  Persollßänbigt ,   baß  autfi  ber  erfte  Banb  biefer  Sbtfieilung  ttorau«- 

fiefitlitfi  im  gtüfijafir  1876  brueffertig  fiergefledt  fein  wirb. 

®ie  gafirbüefier  ber  ®eutfefteit  @efcfiiebte  werben  temnäcfiß  eine  roefentlicfie  8e- 

reiefientng  abalten,  ba  Brofeflor  ®ümmler  ben  ®rncf  ber  defefiiefite  Ctto«  bc«  ©roßen 

fiat  beginneti  taffen.  'Jrofeffor  <3.  ©imfon  in  greibetg  ftetlt  ben  Äbfefiluß  feiner  <St 
fefiiefite  Subwig«  bc«  grommen  für  ben  Anfang  be«  näefißen  gafire«  in  SuSßdit-  ®ie  Be 

arbeitung  ber  (äJefebicfite  Konrab«  II.  fiat  Dr.  £>.  Breälau  in  Berlin  übernommen. 

®ie  3eitf(firift:  „gorfefiungen  sur  ®eutfefien  ®efefiiefite"  wirb  in  ber  bisherigen 

Keife  fortgefefit  werben.  ®ie  Sebaction  oerbleibt  in  ben  fjdntcn  be«  ®efi.  Segierung«- 
ratfi«  Kaifi,  ber  Brofefforeu  Kegele  unb  ®flmtnler. 

®aS  jilngfte  Unternehmen  ber  liommiffien,  bie  allgemeine  ®eutfcfie  Biographie,  fiat 

im  oerfloffcnen  ®cfcfiäft«jafire  einen  fefir  erfreulitfieit  8nfang  genommen.  Siebt  allein, 

baß  bie  Jfieilnafime  ba  ®elefirtenwelt  an  ber  ®urtfifüfirung  beb  Kerf«  ben  ÜRetactoren, 

greifierm  oon  Silienaon  unb  'firofeffot  Kegelc:,  fortwüfircnb  auf  ba«  ®antenäroertb<ne 

3ur  ©eite  ßefit  unb  bie  Sifte  ber  Mitarbeiter  ftefi  nnauägefefit  mefirt,  auefi  ba«  ■fäutlicmn 
fiat,  bie  Süfiliefileit  unb  nationale  Bebeutung  be«  Unternehmen«  erfenntnb ,   baifelfie  in 

günjtigfter  Keife  aufgenommen.  Saefibem  ber  erfte  Baitb  (.in  5   Sieferungen)  unb  bie 

fieiben  erften  Sieferungen  be«  gweiten  Banbe«  bereit«  in  ben  Buefifianbel  getommen  fint, 

iß  auefi  ber  ®rurf  ber  noefi  riiefftänbigen  Sieferungen  be«  3 wetten  Baube«  jefit  ooüenbet. 

fo  baß  biefer  Banb  in  Surgem  uollftänbig  ootliegen  wirb.  ®er  brittc  Banb  wirb  rotaui- 

fufitlicfi  bi«  Oßern,  ber  vierte  bi«  Micfiaeli«  1876  oodenbet  fein.  ®a  ficfi  jefit  überfefien 

läßt,  welefier  Ifieil  be«  Material«  in  bteftn  »ier  Bäitben  fßlafi  finben  wirb,  iß  auefi  bie 

gewiffe  ÄuSficfit  gegeben,  baß  baä  ganse  Kert  mit  beit  beabßefitigten  20  Bänben  jum  9b- 

fdfiluß  gelangen  wirb,  gür  eine  rafefie  golge  biefer  Banbe  ftnb  alle  Maßregeln  getrogen. 

Uefiaßefit  man  bie  Seifie  ber  cbenfo  roatfiootlcn  wie  umfangreichen  'fJublicationat, 
roelcfie  bie  fiiftorifefie  Soramifßon  tfieil«  bereit«  oerfiffcntliefit  fiat,  tfieil«  in  ben  nücfiften 

gafircu  fierauägegeben  wirb,  fo  tritt  bie  grutfitbarleit  be«  tfinigtieben  (Sebanten«,  welifier 

bie  ttomntifßon  in  ba«  Sebcn  rief,  in  ba«  fietlße  Sitfit.  Unentbefirlicfie  Kerfe  für  bie 

beutfefie  ®cfcfiicfit«roiffenfcfiaft,  welefie  auf  aitbere  Keife  faum  fiergußeden  wareit,  ftnb  bunt 

bie  fioefefiergige  Siberalität  ber  Könige  Bauern«  gcfcfiaffett  worben.  ®ur<fi  bie  drünbung 

ber  fiiftorifcfien  Sommifßon  würbe  München  ein  Mittclpunlt  für  bie  fiißoriftfien  ©tubien 

in  gang  ®cutf(filanb  unb  wirb  fioffentlicfi  ein  foltfiet  and)  in  ber  golge  bleiben. 

Berantroortlicfier  Sebacteur:  Konrab  Seicfiarb  in  Scipgig. 

Äuägcgcbcn:  22.  Cctober  1875.  —   Bering  »on  S.  $>irgel  in  Seipgig. 
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S5on  Julius  SQiiggerS. 

I. 

Unter  ben  tteinen  beutfdjen  ̂ Machthabern  aus  ber  erftcn  §älfte  bcS 

corigen  Qa^r^uitbertS ,   welche  int  .jpochgefühle  ihrer  §errfchcrraürbe  bei  ber 

Ausübung  bes  i'anbesregunents  feine  anbere  Morm  als  ihren  SBillcn  fanttten, 

glänjt  ber  §ergog  Äarl  Ücopolb  oon  'Dfccflenbutg^Scbroerin  in  oorberfter 
iKeihe.  Die  feltcne  ©e^arrlic^feit,  mit  meiner  er  bas,  was  er  für  fein  fließt 

hielt,  allen  fnnberniffen  gutn  Xrofc  burchjufefeen  bemüht  mar,  unb  bie  SRücf» 
jtchtSlofigfeit  in  ber  ffiafjl  ber  Mittel  für  folgen  3mecf,  laffen  it)n  als  eine 

ber  ooüenbetften  lopen  jener  fürftli^en  ̂ erfönliAfettcn  erfebeinen,  welche 

bamals  bie  Xhcorie  beS  l’etat  c’est  moi  in  ihren  Duobejftaaten  jur  Stnweit* 
bung  brauten.  Diefe  Starrheit  tn  ber  Verfolgung  feines  3iele§  ift  freilich 

baS  ©ngige,  was  ihn  ju  einer  beadjtenSroerthen  gcfdjichtlicbcn  ©eftalt  macht, 
tenn  barüber  ftimmen  alle  mecflenburgifchen  §iftorifer  ber  ©egenwart  mit 

ben  3bugniffen  ber  3citf!enoffen  Sari  SeopolbS  überein ,   bah  fein  Gf)arafterbilb 

fonft  nichts  Slngiehenbes  unb  geffelnbes  hat-  Mach  bet  Sdjilberung,  welche 

ber  ©rohhcrjogliche  ©eheime  Ärchiorath  tfifcfj,  bet  befannte  mecflenburgifche 

ÄlterthumS»  unb  ©efdjichtsforfcher ,   oon  ihm  entwirft ,   war  er  ein  falter, 
ieber  Beibenfdjaft  unb  Vegeifterung  unfähiger  Defpot,  ein  Iprann,  weiter 

unbebingten  ©chorfam  forberte  unb  nie  auf  ©riinbe  unb  ©cgcnoorftellungen 

hörte,  feinen  Umgang  gern  unter  geringen  unb  friedjenben  fMenfdjen  fuchte, 

unruhig  unb  heuchlerifch,  h^bfüchtig  unb  geijig,  babei  aber  wieber  »etfdjwen* 
berifch  war,  wenn  es  auf  bie  Veförberung  feiner  SJJlätte  anFaiit.  Sein  eigener 

getreuer  Anhänger,  gteifjert  oon  ©tchholj,  ber  ihm  längere  3cit  als  ©efdjäftsträgcr 

am  faiferlidjen  §ofe  biente ,   betreibt  in  nachgelaffenen  papieren  biefe  leitete 

©genthümlichfeit  beS  ftets  gclbbebürftigcn  dürften  feljt  anfchauliih,  wenn  er 

berichtet:  „Stuf  ber  fReife  sanfte  et  öfter  mit  ben  ißoftillonen  um  einen  ©ul* 

ben  Irinfgelb,  als  ob  bamit  all  fein  .£>ab  unb  ©ut  barauf  ginge;  wenn  er 
3*  naiai  «rieb.  1875.  II.  8« 
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aber  feine  kleine  ausführen  wollte,  fchenftc  er  mit  ©ergnügen  taufenb  'Du* 

caten  weg."  Söic  gleichfalls  Gichholg  berietet,  befolgte  ber  pergog  im 

tereffe  feiner  Jinanjen  ben  ©runbfah,  baß  man  alte  ©Bulben  nicht  bcgableit 

unb  neue  alt  »erben  taffen  muffe.  Gin  anberer  3e^t3cnoffc  &ari  üeopolbs, 

ber  ©räpofituS  Daoib  granef  gu  ©temberg,  ©erf  affet  eines  bänbereichen 

©5erfes  „ÄlteS  unb  ©eueS  ©fecflenburg",  entwirft  oon  Sari  ßcopolb  folgenbe 

©cbilberung:  „Gr  war  oon  ber  fchönften  ÜcibeSgeftalt,  oon  anfefjnlicbcr 

©röße,  hfüen  Äugen;  bod?  leuchtete  ber  ©rimm  aus  feiner  bmifeben  ©e* 

fichtsbilbung  petoor,  fo  baß  er  beim  erften  Änblief  mehr  gefürchtet  als  geliebt 

würbe.  ©on  ©entüth  war  er  mißtrauifcb,  unfdjlüffig  unb  berrfchfüchtig  im 

hofften  ©rabe,  nahm  feinen  guten  ©atl)  an,  auch  nicht  oon  ben  größten 

©otentaten,  unb  fuebte  ben  ©uhm  ber  ©tanbhaftigfeit  in  einem  übertriebenen 

Gigenfinn.  Gr  wagte  Ätles  auf  einen  unrichtigen  ©egriff  oon  ©cgalien. 

©Jet  ihm  barin  beffer  rietb,  ben  hielt  er  für  feinen  geinb.  ©5er  oon  feinen 

pofbebienten  nicht  nach  feiner  ©feife  tangen  wollte,  ben  prügelte  er  wie  ber 

©olacf  feinen  brummenber  ©ären." 

©ein  lieben  war  ausfchlicßlich  oon  ber  Äufgabe  erfüllt,  „bic  ihm  oon 

©ott  anoertrauten  ©cgalien  gu  mainteniren,"  unb  jebe  ©Jacht,  welche  ihm 

bagu  hülTreicb  werben  fonntc,  Saifer  unb  ©apft,  fgefuiten  unb  ©ietifren, 

würbe  bagu  aufgeboten.  Seine  üftühe  war  ihm  gu  befdjwcrlicb,  fein  ©Jittel 

gu  fehlest,  um  es  für  biefen  ßweef  fidf  bienftbar  gu  machen.  GS  war,  als 

wenn  alles  peil  ber  ©Jelt  lebiglich  baoon  abhingc,  baß  pergog  Sari  Veopolb 

oon  ©Jedlenburg»  Schwerin  in  feinem  üanbe  unumfehränfter  perr  fei.  Die 

gahltofen  Unterhänbler,  welche  er  an  alle  pöfe  ausfanbte,  bie  unermeßlichen 

Gorrefponbengcn,  welche  er  nach  allen  möglichen  ©eiten  unterhielt,  waren 

nur  auf  biefen  einen  $wecf  gerichtet.  Gin  gabireiches  fteßenbeS  pecr,  um 

feinem  perrfcherwillen  ©eborfam  gu  oerfchaffen,  unb  ©elb,  um  bic  Soften 

beffelben  gu  beftreiten,  barin  gipfelten  feine  ©Jünfche  unb  barauf  richtete  (ich 

feine  ©orge  lag  unb  ©acht,  ©ei  bem  Stilen  aber  erreichte  er  nur  baS 

©egentheil  beffen,  was  er  erftrebte;  burch  fein  ©ochen  auf  feine  lanbeSfürft- 

liehen  ©echte  brachte  er  nicht  nur  baS  l'atib  in  bie  größte  ©otlj ,   Ärmuth  unb 

©erwirrung,  fonbem  auch  fi<h  fclbft  um  fein  lanbeShmlic6eS  ©egiment. 

Der  Darftellung  beS  ©erlaufe»  biefeS  ruhelofeit  unb  oerfehlten  Gebens 

finb  bie  nachfolgenben  ©Kitter  gewibmet. 

Sari  Öeopolb  war  ber  gweitc  ©ofjn  beS  auf  bem  ©chloffe  gu  ©rabow 

refibirenben  pcrgogS  griebridj ,   eines  jüngeren  ©ruberS  beS  frangofenfreunb* 

liehen,  fein  ßanb  oon  ©ariS  aus  regierenben  pcrgogS  Ghriftian  üouiS  oon 

©fecflenburg  »Schwerin.  Gr  warb  am  26.  ©ooentber  1678  geboren,  ©ein 

älterer  ©ruber,  Jricbricp  ©Jilhelm,  fuccebirte  am  21.  ̂ uli  1692  in  ©chweriu, 

am  26.  Dctobcr  1696  in  ©üftrow,  oon  welchem  lederen  pergogthimt  im 
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^afere  1701,  na*  einem  Meinen  me(flenburgif*en  Bürgerkriege,  9DkcfIenburg* 

©trelib  als  felbftftänbige  perrf*aft  abgejmeigt  mürbe.  3roei  jüngere  (Me* 

idjroifter  Sari  VeopolDS  mären:  Sfjriftian  fiubmig,  geboren  am  26. 9DM  1683 

unb  Sophie  i?uifef  geboren  am  6.  9DM  1685,  feit  1708  britte  (Memablin  beS 

ÄönigS  griebri^  I.  uon  Breufeen.  Bo*  nid^t  gehn  ̂ abre  J0  oerlor  Sari 

i'eopolb  ben  SSater.  9Diit  pütfe  gmeier  ie^rer,  beS  nochmaligen  Superinteu* 

tenteu  Reumann  unb  beS  geheimen  SammcrratbS  Baremus  leitete  nun  bie 

Uiutter,  Gbtiftine  Söilbelmine,  geborene  ißringeffin  oon  peffen-pomburg,  bie 

6rgiel)ung,  roel*e  mol)l  Zieles  gu  münf*en  übrig  liefe.  „(Mott  möge  es  beS 

§ergogS  Jrau  9D?utter  oergeben",  f*teibt  ®i*bolg,  „bafe  fie  fo  .f*le*te 

sorge  um  ifereS  Sobnes  Grgiebung  getragen",  ̂ m  breigebnten  ÜebenSjabre 

würbe  ber  Bring,  in  Begleitung  feines  pofmeiftcrS  oon  Soppeloro,  auf  fReifen 

gefe^ieft  unb  befuebte  pollanb,  Snglanb  unb  Jranfrei*.  Ba*  feinet  fRücffelfr 

geriet^  er  mit  feinem  älteren  B   ruber,  bem  pergog  Jriebri*  ffiilfeelm,  babut* 

in  Streit,  bafe  er  Anfprii*e  auf  bas  pergogtbum  9Dtecf  lenburg  * (Müftrom 

e*ob.  Sr  begab  ficb  gtollenb  na*  pamburg  unb  oon  ba  gu  Sari  XII. 

oon  S*rocben  na*  9ßolen ,   unb  ocrmeilte  mehrere  ̂ abre  in  beffen  paupt* 

auartier.  Dur*  milbc  Vuft  an  friegerif*en  Abenteuern  ermarb  er  fi*  feier 

bie  befonbere  Zuneigung  beS  SönigS,  ben  et  fi*  in  jeber  pinfi*t  gutn  'JBufter 

nahm.  Auf  einem  gemeinfamen  Ausritt  mürben  beibe  einmal  mit  bem 

militairif *en  (Mefolge  unoerfcbenS  oon  einer  feinbli*en  Beiterabtbcilung  ange* 

griffen  unb  gu  eiliger  ̂ lu*t  na*  oerf*iebenen  iRi*tungen  genötbigt,  mobei 

Sari  (ieopolb  in  golge  eines  SturjeS  mit  bem  9f?ferbe  oon  allen  (Mefäbrten 

getrennt  mürbe  unb  nur  bur*  einen  (MlücfSfall  ber  (Mcfangenf*aft  entging. 

^abre  1707  oerliefe  ber  Bring  baS  f*mcbif*e  peer ,   na*bem  bur* 

einen  Berglei*  mit  bem  Bruber  feine  Sinfünfte  geregelt  maten,  unb  nabm 

in  Doberan  feinen  ffiobnfifc.  Am  27. 9DM  1708  oermäbltc  er  fi*  mit  bet 

ad)tgebnjäbrigen  Bringeffin  Sophie  pebrnig,  Do*ter  beS  dürften  .peinri* 

Safimir  oon  Baffau»®ieg,  Srbftattbalters  oou  SBeftfrieSlanb.  S*on  in  ben 

erften  lagen  na*  ber  po*geit  entftanb  jebo*  gmif*cn  beiben  (Ehegatten  ein 

^enoürfnife,  roel*eS  ihnen  eine  S*eibung  münf*ensmettb  ma*te.  Sie 

»anbten  fi*  beSfealb  an  baS  fönigli*  f*roebif*e  Sonfiftorium  gu  (Mreifsmalb, 

beffen  Srfenntnife  oom  2.  ̂uni  1710  bie  Auflöfung  ber  Gbf  oerfügte  unb 

bem  Bringen  bie  (Eingebung  einer  anbermcitigcn  @bc  geftattete,  *n  au*  oon 

ber  Berpfli*tung  freifpra*,  ber  gef*icbenen  (Memablin  ben  Unterhalt  gu 

rei*en.  «entere  mar  inbeffen  mit  biefem  Grfcnntnife  ni*t  gufrieben  unb  bc* 

i*merte  fi*  über  baffelbc  beim  9iei*sbofratb,  mel*er  oor läufig  bem  pergog 

bis  gu  auSgema*ter  Sa*e  bie  (Eingebung  einer  neuen  ®be  unterfagte.  Do* 

ermattete  biefer  bie  meitere  Sntmicfelung  beS  Broceffes  ni*t ,   fonbern  hob  bie 

Bringcffin ,   als  fie  feinen  9Mb,  bas  paus  in  Doberan  freitoillig  gu  räumen, 
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nic^t  befolgte,  in  einen  SBagen  unb  lieg  fie  übet  bic  iianbesgrenge  bringen, 

©ie  lehrte  in  baS  Vatergaus  naeg  iieeurearben  gurücf  unb  ftatb  int  ̂ ei^te 

1734  auf  ©cglog  Oranienftein  in  fRaffau. 

3lm  4.  Äuguft  1713  erfdjien  bei  Sari  Öeopolb  in  Doberan  bet  Stammet* 

bienet  ©totg,  unb  mclbctc,  bag  fein  §err ,   bet  regictenbe  .fpergog  gricbricg 

VJilgelnt,  ben  et  nach  ©eglangenbab  begleitet  gatte,  auf  bet  sRücfreife  oon 

bott  naeg  2Reeflenburg  am  31.  $uli  in  ÜJiaing  oerftotben  fei.  Da  bie  ©ge 

ftriebrieg  VMlgelms  finberloS  geblieben  war,  fo  fiel  bie  iRegierung  bem  fiergog 

Sari  Seopolb  gu,  beren  Antritt  er  bureg  bie  Prägung  einer  aRebaille  feierte. 

3unt  9icgtcrungSfig  erreäglte  et  fRoftoef  unb  gu  feinem  erften  SDtinifter  niegt 

lange  batauf,  naeg  Verabfegtebung  beS  ©tafen  §orn,  ben  ftüger  in  ftreligi* 

fegen  Dienften  ftegenben,  als  fRänfefcgmieb  befannten,  ©egeimratg  oon  '}Jetfum, 

bem  greei  ägnlieg  geartete  IRegietungSrätge,  oon  ©egöpfer  unb  ©egaper  (ftüger 

Sleibargt  beS  §ergogSi  gut  ©eite  ftanben. 

3m  l'anbe  mar  es  fegon  feit  einem  ̂ agrgunbert  reegt  bunt  getgegangen. 

Der  breigigjägtige,  bet  branbenburgifeg-fegreebifege ,   bann  bet  notbifege  Stieg 

gatten  auf  ÜRecflenburg  feg  wer  gebrüeft.  3m  norbifegen  Stiege  gogen  ©darne- 

ben, iRuffen  unb  Dänen  great  nicht  als  fteinbe ,   aber  als  ungebetene  böfe 

(Säfte  out  cg  baS  ifanb,  unb  rangen  gier  um  ben  Vefig  beS  im  reeftpgälifcgen 

Jgriebcn  ben  ©egreeben  übetreiefenen  befeftigten  .fpanbelSplages  Viismar.  Dagu 

gefeilten  fieg  bereite  unter  ben  legten  Vorgängern  Sari  üeopolbs  innere  3«* 

reütfniffe  greifegen  VlanbeSgerm  unb  Stänben,  reelege  fieg  gauptjäeglicg  um  baS 

©teuermag  bregten  unb  fegon  ben  $>ergog  ?ftiebricg  Sßilgelm  octanlagt  gatten, 

mit  bem  Siinig  oon  Vreugen  ben  Vertrag  oom  31.  SDlärg  1708  gu  fcgliegen, 

in  reelcgem  legterer  oerfpraeg,  auf  ©rforbern  beS  §>ergogs  ein  '.Regiment 

Dragoner  einrüefen  gu  laffen,  um  bie  ungegorfame  SRitterfegaft  gur  3Jglung 

eines  ̂ agrcSbeitrags  oon  120,000  Xgaleru  für  ben  Untergalt  bes  ftegenben 

§eeres  gu  greingen. 

©oroogl  um  bie  fremben  Vebtänger  ber  ©inroogner  beS  2anbeS  im  3aume 

gu  galten,  als  aueg  um  bem  l'anbtage  gegenüber  fieg  in  eine  aegtunggebietenbe 

Üage  gu  fegen,  lieg  Sari  ileopolb  es  feine  erfte  ©orge  fein,  fieg  mit  einer 

ftarfen  ÜRilitairmaegt  gu  umgeben.  Die  Gruppen,  reelege  fein  Vorgänger 

in  gollänbifegen  Dienft  geftellt  gatte,  reurben  gurüefberufen  unb  butdj  einige 

neue  '.Regimenter  oermegrt.  3um  ̂ auptftügpunft  feiner  fRüftungen  gatte  bet 

<£>erjog  «Roftotf  auSer fegen.  §ier  erfolgte  benn  aueg  halb  ein  fegroeter  3U' 
fammenftog  greifegen  igm  unb  ber  auf  igre  ocrtragSmägigen  greigeiten  ftolgen 

alten  ̂ anfaftabt. 

iRaeg  ben  Verträgen  gatte  bie  ©tabt  baS  ausfegliegliege  VefagungSrecgt. 

Die  ©tabtfcglüffel  mugten  grear  bem  §etgog,  fo  lange  er  in  fRoftoef  rear, 

jeben  Äbenb  gebtaegt  werben,  fonft  aber  bem  reortgabenben  ©ürgermeifter. 
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Jltd  bet  pergog  nun  oortäufig  fiebjig  ÜJiann  unter  Oberftlieutenant  non  pam» 

merftein  in  bie  Stabt  einrücfen  taffen  wollte,  oetfchloh  btefe  bie  Xhore  unb 

geftattcte  ben  ©inmarfch  erft ,   nadjbem  bet  gürtet  bet  Xtuppen  erflärt,  bajj 

et  bera  pergoge  noch  nicht  gefdjworen,  unb  bereit  fei,  bemnädjft  aud)  bet 

Stabt  ben  (üb  p   teiften.  ÄatI  f'eopotb  war  hierüber  fetjr  ungehalten,  befteütc 
ben  Oberft  oon  Schwerin  prn  ©ommanbanten  bet  Stabt,  überwies  biefem 

sie  Ihstfthlüffel,  unb  erflärte,  atd  bet  Siatfj  hingegen  ©orftellungen  machte, 

sie  Jrage ,   ob  er  an  bie  Verträge  feiner  ©erfahren  gebunben  fei,  für  noch 

(tinedtoegd  ausgemacht. 

ärmere  Differenjen  traten  h'näu-  ®er  petp 9   beftritt  bet  Stabt  bad 

Seht  gur  ©rtjebung  bet  Äccife  unb  nahm  für  fidj  bad  Stecht  bet  $agb  in 

sen  ftäbtifdfcn  ©Salbungen  in  änfptucb.  Diefed  $agbte<ht  machte  et  t!)at< 

fachlich  geltenb,  inbem  er  auf  ftäbtifdjem  ̂ gbgtunb  einen  ptrfch  ertegte  unb 

ihn  bem  wotthabenben  ©ürgermeifter  pm  SteujahrSgefchenf  machte.  Dicfet 

aber  wies  bad  ertegte  SßJilb  oorfichtig  prücf  unb  geigte  bem  pergog  an,  bah 

er  ohne  ©rlaubnih  bed  Slatt)d  in  ben  Stabtwätbern  nicht  jagen  bütfe.  Die 

Sittoort  bed  perjogd  war,  bah  et  einen  Lieutenant  mit  jwanjig  Dragonern 

ibfanbte,  um  bie  Stabtjäger  an  ber  Ausübung  ber  Qagb  p   oerhinbern. 

3<ber  biefer  Stteitpunfte  führte  p   einer  ©efcfjwerbe  bed  Slatfjd  an  ben 

Saifer  imb  p   einem  für  beit  pergog  imgünftigen  ©efdjeibe.  Diefet  aber 

erbat  je|t  oon  ben  Quriftenfacultäten  p   pelmftabt,  .patte,  ©Sittenberg  unb 

«futt  ©rächten  über  bie  gragc,  ob  bie  ©iitleitung  einer  ©riminalunterfu(hung 

gegen  ben  Sioftocfer  Statt)  wegen  eigenmächtiger  ©rtjebung  uitb  ©rtjöhung  bet 

äccife  ptaffig  fei,  unb  ob  bie  Siathdmitglieber  fi<h  burch  Stellung  einer 

Saurion  oon  ber  perfönlicben  llntcrfuchung  befreien  fönnten.  Die  grage 

würbe  im  Sinne  bed  pergogd  beantwortet,  worauf  biefer  (12.  gebruat  1715) 

sie  brei  ©ürgermeifter  Steoer,  Xielfe  unb  ©cfelin  unb  bie  Stathdtjerren  ©oh 

unb  SJiütler  pr  .paft  bringen ,   beren  ©aptere  oerficgeln  unb  ben  Stegierungd» 

rath  non  Schöpfet  unb  (\uftigratt)  Oertting  ben  übrigen  SOtagiftratSmitglie» 

fern  unb  ben  punbertmännern  (ben  ©ertretem  bet  ©ürgerfchaft)  als  Dirn» 

toten  bet  Stabt  oorftetlen  lieh.  Da  bie  ©erfjafteten  bie  Siechte  bet  Stabt 

nicht  opfern  wollten,  würben  fie  nach  Schwerin  in  eine  hotte  ©efangenfhaft 

Jffhteppt  unb  jeber  oon  ihnen  abgefonbert  bewacht,  um  fie  an  bet  Äbfaffung 

einer  ©erwerbe  p   oerhinbern.  Demnächft  würben  auch  fämmtlidje  übrigen 

Äitglieber  beä  Stotffd,  ber  Stmbicud,  ber  ©rotonotar,  unb  ber  größte  Xheit 

t*r  punbertmänncr,  pfammen  achtjig  ©erfonen,  weit  fie  bie  peraudgabe  bet 

Stabtutfunben  oerweigerten,  unoetfebend  auf  bad  Siathhaud  geholt  unb  hiet 

®om  19.  ffebruar  bid  pm  8.  ©iürj  1715  in  ber  fogenannten  blauen  Stube 

tingefperrt  gehalten.  SJian  fchnitt  ihnen  alle  ©erbinbung  na*  aufien  ab  unb 

i«hte  ihnen  burch  ftarfed  peijen  bed  groben  Äadjelofend  fo  p,  bah  mehrere 
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unter  ber  ©inwirfunq  bcv  l^ificn  unb  oerpefteten  Luft  ohnmächtig  umfanlen. 

Der  fiscal  beantragte  eine  Strafe  oon  Ijunbert  3)Jarf  für  jeben,  weit  fte  bie 

lattbeShetrlichcn  Wechte  burch  eine  an  ben  Maifer  gerichtete  söcf c^roerbcfdjrift 

»erlebt  Ratten,  unb  bewirke  bie  Aufgei  djnung  unb  Verfiegelung  ifjrcr  ®üter. 

Auf  bie  Verfidjerung ,   baß  fie  fid}  wieber  fteücn  würben,  wenn  bie  in  Aus* 

fic|t  genommenen  VergleidfSoerhanblungen  nicht  gum  3iek  führten  ,   würben 

fie  bann  gwar  einftweilen  entlaffen,  mußten  aber,  ba  fie  bie  Ansprüche  b« 

pergogs  nicht  für  berechtigt  ertannten,  fdjon  nach  wenigen  Sagen  in  bie  patt 

gurüeffehren.  Am  23.  Viärg  würben  bie  Wathsmitglieber  nach  ©üljoro,  bet 

Spnbicus  Strohn  nach  Doberan ,   bie  punbertmännet  aber  in  bas  Woftocfer 

'f5oligcigefängnij?  gebracht.  ihre  päufer  würben  ©olbaten  gelegt,  welche 

oon  ben  'Angehörigen  ber  Verhafteten  herrlich  bewirthet  werben  muhten,  wäb» 

renb  bie  lefcteren  bie  erbarmlichfte  Soft  erhielten.  Diefc  üJiajjnahmen  hatten 

enbtich  ben  ©rfolg,  bah  bie  WathSmitgliebcr  fid)  gur  Wadjgiebigfeit  geneigt 

geigten.  Die  (befangenen  würben  einftweilen  wieber  entlaffen  unb  in  Doberan 

mit  ben  oon  Schwerin  unb  beu  übrigen  Orten  borthin  geführten  SRathS' 

herren  unb  '-Bürgern  am  10.  April  eine  Vcrljanblung  oeranftaltet,  bei  welcher 

bie  hergoglidjen  SBeoollmädjtigten  int  SBcge  ber  (büte  unb  mit  pülfe  einet 

glängenben  Sewirthung  ber  Ausgehungerten  ihre  Vorfdjlägc  burd)guie$en 

fuchten.  Stanbhaft  wiefen  jebod)  bie  punbertmänncr  biefelbett  gurücf.  Äm 

4.  2Rai  fperrtc  man  alle  wieber  in  bie  Woftocfcr  (befättgniffe  ein,  oon  wo 

am  3.  ̂uni  fämmtliche  Watf)Smitgliebcr  unb  etwa  oiergig  punbertmännet  in 

großer  fJroceffion  nach  bem  für  pinrichtungen  beftimmten  fogenannten  „Sop< 

pelberge“  oot  ber  Stabt  geführt  würben.  Sic  felbft  unb  ihre  g-anülien  unb 

Jtcunbe  tonnten  nicht  anbers  benfen,  als  baß  eS  ihnen  jefct  ans  Leben  gehen 

folle,  unb  ein  allgemeines  SBehflagen  entftanb.  Dodh  war  eS  nur  auf  ©in- 

fdjüchterung  abgefehen.  Vor  bem  Xfjore  angefommen  würben  bie  Vürgcr- 

meiftcr  unb  ber  ©pnbicuS  auf  Leiterwagen  gefeßt ,   bie  übrigen  aber  genötigt, 

gu  g-ufj  ben  Wfarfcb  nach  Schwerin  angutreten.  ©eleitet  oon  350  iDtann 

iDiilitair  langten  fie  nach  breitägiger  ©anberung  hier  an.  ©inige  hatten  fich 

unterwegs  burch  bie  flucht  gu  retten  gewußt,  wofür  fie  aber  baburch  büßen 

mußten,  baft  man  ihnen  gu  fRoftocf  Strafeinquartierung  bis  gu  oiergehn  bUianii 

ins  paus  legte.  3n  ®d)werin  würben  bie  Wathsperfonen  in  ̂folirgelten 

gefperrt,  bie  punbertntänner  aber  in  einem  ©eroädjshaufe  bes  Sdjloßgartens 

gemcittfchaftlich  untergebracht  unb  hier  bureb  pifce,  Dürft,  Ungegiefer,  Schntufc, 

peftilentialifcbe  ©erüdje  unb  fchinale  Stoft  auf  baS  Aeußcrfte  gepeinigt  unb  an 

Leib  unb  Seele  mürbe  gemacht.  Um  biefen  dualen  gu  entgehen,  cntfchloffen 

fie  fich  f üblich  gur  llntcrgeichnung  eines  Vertrages,  welcher  alle  gorberungen 

bes  pergogs  gewährte,  unb  erlangten  baburch  ihre  Freiheit  (21.  Äuguft  1715). 

Doch  proteftirten  bie  fämmtlichen  tHoftocter  panbwerlsämter  unb  bie  in 
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'Jioftorf  äurücfgebltebenen  punbertntänner  gegen  ben  Vertrag,  welcher  bemt 

auch  auf  ihren  betrieb  burdf  faiferlidfeS  Decret  tont  26.  'UM  1716  für 

niebtig  erflärt  würbe. 

©leichgeitig  mit  ben  erften  (Mewaltmafircgeln  gegen  9ioftocf  entmannen 

fidj  ßetwürfniffe  beS  pergogS  mit  ber  flhtterfdjaft.  Diefe  ftanb  bamals  unter 

ber  Jübrung  einest  ton  ftartem  StanbeSbewußtfein  erfüllten  unb  burd)  bas 

Don  ihm  befleibete  Mimt  eines)  hannoterfchen  'DiinifterS  fcfjr  einflußreichen 

ÜJlmtneS,  bes)  geheimen  SRath  ton  Bernftorff  auf  Sßebenborf.  Qn  einer  Unter* 

rebung,  welche  ton  Bernftorff  als  Deputirter  ber  'Jiitterfcbaft  wegen  bes 

BteucrbeifrageS  bet  lotteren  mit  bem  pergog  hatte ,   war  berfelbe  fo  frei  ge« 

roefen,  barauf  hinjuweifen ,   baß  es)  in  ber  Dhtterfdfaft  „wunberliche  Stopfe" 

gebe,  bie  nicht  fo  glatt  auf  alle  Jorberungen  eingingen.  $n  biefem  ÄuSfprudj 

fanb  ber  pergog  eine  töbtlidje  Beleibigung,  welche  er  niemals  oergaß.  Er 

follte  aber  febon  auf  bem  erften  Lanbtage  bie  Erfahrung  machen,  baß  bas 

ffiort,  welches  er  fo  übel  empfunben,  einige  Berechtigung  £)attc.  Die  {Ritter* 

fefiaft  wollte  auf  Berhanblungen  wegen  ber  ©teuer  fich  nicht  elfer  einlaffen, 

als  bis  ihre  alten  Privilegien  ton  'Heuern  beftätigt  mtb  für  bie  Lieferungen 

an  bie  SRuffen,  Dänen  unb  Schweben  3a^ui,9  geteiftet  wäre.  Sie  wies  auf 

Me  „biefem  unglücflichen  Laube"  burch  ben  norbifchen  Stticg  jugefügten  Drang* 

fale  hin,  unb  fprach  bie  poffnung  aus,  ber  pergog  werbe  „bie  wahre  Eala* 

mität  bcS  unter  einer  fo  unerträglichen  Laft  ju  bem  lieben  (Mott  feufgenben 

amten  LanbeS  gu  petgen  nehmen."  Der  pergog  war  feboch  übet  biefen 
föibcrftanb  fchr  entrüftet.  Er  terwieS  ber  {Ritterfdjaft  ihr  unanftänbigcS 

Benehmen  unb  behauptete,  bie  pitlbigung  müffe  ber  Betätigung  ber  Privi- 

legien torangehen.  MUS  barauf  bie  sRitterfcbaft  wegen  ber  ton  Bethun  im 

Aufträge  beS  pergogS  angebrolften  3roan3§crhebung  ber  ©teuer  beim  Haifer 

lieh  befchwcrte,  fanb  ber  pergog  barin  einen  neuen  Eingriff  in  fein  {Reißt, 

unb  gugleich  in  ber  Behauptung  ber  Befchwerbcfchrift,  er  habe  bie  Hornaus* 

fuhr  oerboten,  um  bei  ber  angebrohten  3'tangScrhebung  recht  tiel  uorgufinben, 

eine  persönliche  Beleibigung.  Ter  ©treit  nahm  einen  erbitterten  Effarafter 

an.  Um  wenigftenS  einen  Dßeil  ber  tRitterfchaft  unfchäblich  gu  machen,  for* 

berte  ber  pergog  ton  feinen  biefem  ©tanbe  angehörigen  pofbeamten  uttb 

fonftigen  abhängigen  ̂ erfüllen  einen  ciblichen  Bereicht  auf  jeben  'JiechtSftreit 

mit  ihm.  Der  Beftbeib  bes  {Reichsbofratbs  auf  bie  Befdfwerbc  ber  {Ritter* 

fchaft  ging  bahin  (24.  Decentber  1714),  baß  ber  per, 50g  beit  Stäuben  mit 

ber  Errichtung  ftehenber  Xruppen  nicht  befcbwerlich  fallen ,   ber  Erhebung  ton 

MicichSftcucrn  fich  enthalten  unb  baS  Erhobene  binnen  gwei  ÜRoitaten  gurücf« 

geben  folle.  Der  pergog  erließ  jefct  ben  Befehl  an  bie  {Ritterfdfaft,  ton  jeber 

§ufe  einen  'JDiann  mit  einer  Schaufel  unb  eine  Jrauensperfon  mit  einem 

Öräber  nebft  3eh*un3  auf  acht  Xage  gur  ©changarbeit  nach  hHvftocf  gu  fepiefen. 
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auch  bei  Serluft  ber  üeljen  felbft  für  einen  üietjefyntägigen  3eittaum  bort 

3ur  VanbeSoertheibigung  3U  erf feinen.  68  fanb  fich  aber  'Jiiemanfc ,   ber 
biefent  Sefelfle  nat^Fam. 

gu  ben  IRegierungSacten,  welche  bic  Stimmung  noch  oerft^iediterten,  q? 

^örte  eine  am  27.  SRärj  1715  00m  J^erjog  erlaffene  Duellotbonan3.  Sa6 

berfelben  feilen  bie  Duellanten,  wenn  fie  oon  Übel  frnb,  ju  jel>n}ät)Tigm 

©efängnifj  unb  93erluft  bet  §älfte  ihrer  ©inFünfte,  bie  nidjtabeligen  ju  jein< 

jährigem  geftungSbau  oerurtheilt  werben.  Sei  töbtlidjem  ÄuSgange  be8  Duell» 

finb  bie  gefallenen  Stbeligen  unb  ihres  ©leiden  ftill  ju  begraben ,   bie  anberen 

auf  bem^la^e  be8  3weifampfeS  burdj  unehrliche  l'eute  einjuf^arren.  Dem  abeligen 

Duellanten,  welker  einen  Änberen  tobtet,  feil  ber  Degen  jerbrotben  unb  er  mit 

bem  Schwerte  Eingerichtet,  auch  fein  Sörper  ebenfo  behanbelt  werben,  wie  ber  bei 

im  Duell  ©efallencn.  Äudj  werben  feine  ©fiter  —   liehen  ober  Äüobium  —   jut 

§älfte  confiScirt.  Dem  Duellanten  geringeren  StanbeS  foll  in  gleichem  8falle 

erft  bie  rechte  .panb  abgehauen  unb  er  al8bann  gehenft  unb  ber  Körper  fo  lange 

am  ©algen  gelaffen  werben,  bi8  er  abfällt.  Die  §älfte  be8  Sermögens  min 

auch  in  biefeut  Jalle  eingejogen.  Die  fRitterfchaft  fanb  biefe  Serorbnung, 

ungeachtet  be8  Sorjug8,  welchen  fie  bem  abeligen  Duellanten  cor  bem  nicht* 

abeligen  gab ,   ihrer  ©hrc  unb  ihrem  auswärtigen  SRuhme  nachtheilig,  unb  wr* 
fäumte  nicht,  fich  auch  über  biefen  ©egenftanb  beim  Äaifer  ju  befchwctcn. 

Um  ftch  für  bic  Durchffihtung  feiner  Stbfidjten  auf  alle  f^älle  äufsewt 

Seiftanb  ju  fiebern ,   fuchte  Sari  Seopolb  ben  Äaifer  auf  feine  «Seite  ju  jieben, 

inbent  er  ihm  als  Stets  feinet  Unterftüfcung  ben  llebertritt  jur  römifchen 

Sirclfe  in  ÄuSfidft  ftellte.  ©r  fchrieb  (1714)  an  feinen  ©efehäftsträger  in 

SJicn,  g-reiherrn  oon  ©idfholä ,   bah  er  eine  iRegung  in  fich  fpüre ,   übet  ba* 
römifche  SeFenntnih  nac&jubenfen,  unb  beauftragte  ihn,  ben  Äaifer  Sari  VI., 

in  feinem  3iamen  allerunterthänigft  ju  erfuchen,  bah  er  ihm  in  biefer,  fein 

Seitliches  unb  ewiges  §eil  betreffenben  Sache  an  bie  tpanb  gehen  möge.  ©<& 

holj  hielt  e8  inbeffen  fef)t  bebenFlich,  hierauf  eher  einjugehen,  als  bis  er  bem 

Äaifer  ein  bezügliches  £>anbfchreibeu  oorjeigen  Fönne.  Das  ̂ anbfdjtciben 

erfolgte.  Der  Äaifer  nahm  bie  ©Öffnung  feljr  gnäbig  auf  unb  oerwieS  ben 

©efdjäftsträger  wegen  beS  Weiteren  an  ben  fReichSoiceFangler.  'JDlit  biefent 

würbe  bie  heimliche  Slbfenbung  eines  gelehrten  unb  „weltgefchicFten"  üRifftonar» 

in  ber  ‘■ßerfon  oon  ©ottfrieb  Seffel,  äbt  gu  ©öttweih,  oerabrebet,  welch« 

bic  weiteren  Sorbereitungen  für  ben  llebertritt  beS  ̂ ergogS  treffen  füllte 

3«  einer  ßufamtnenFunft  311  Hamburg  3wifchen  bem  bortigen  Faiferlichf" 

©efanbten  beim  nieberfächfifchen  Steife,  bem  Äbt  oon  ©öttweih  unb  bem  gtei 

herrn  oon  ©ichholj  würbe  ber  151an  genauer  feftgeftellt.  Um  jebeS  ÄuffcK'it 

3u  oermcibeu,  füllte  ber  Prälat  als  ein  bem  Jreiljerrn  oon  ©idjhols  befreim* 

beter  ©taf  oon  äßolfftein,  welchen  Flamen  ber  Saifer  ihn  3U  biefent  3TOerfc 
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Geigelegt  batte,  Der  ibn  begleitenbe  ■fkior  beS  Älofterö  aber  als  beS  ©raren 
Igntenbant  in  Wedlenburg  auftreten.  Sie  famcn  im  Sommer  1715  in  Dioftocf 

an,  getabe  um  bie  bewegte  3eit,  wo  ber  König  oon  Dänemarl  mit  ftarfer 

Wacht  über  iHoftoi  gegen  bie  ©djroeben  in  SBiSmar  »orrücfte.  Der  perzog 

lieg  ben  SOiiffionär  unb  feinen  Begleiter  nach  bent  ̂ acjbfc^Ioffc  ju  Staat  im 

ämte  Jagern) tu  fommen.  ©ocfjculang  brachte  bi«  ber  Äbt  [eben  Slbenb  jwei 

Stunben  mit  bem  pergoge  in  beffen  oerfdjloffenen  ©abinet  zu.  Wan  ge- 

langte fcifliehlich  gu  -bet  &ufftellung  eines  fatholifdjen  ©laubenSbefenntniffeS 

unb  beS  gormularä  eines  SieoerfeS,  burdb  beffen  Unterzeichnung  ber  perzog 

fi<b  auf  erfteres  »erpflichten  .folltc.  tiefer  »crfuchte  jeboch  zur  .Einhaltung 

ber  Sache  folgcnbe,  oon  ibm  felbft  ftilifirtc  unb  eigenbänbig  nicbergefcbriebcnc 

Srflarung  an  bie  ©teile  jene«  SHcoerfcS  zu  fc^en :   „Die  obigen  ©laubenS« 

punfte  glaube  icb  unwibctfprechlich,  unoertoirrt  unb  unoerlcht  zu  halten  unb 

mein  ©laubenSbefenntnijj  öffentlich  zu  befennen,  fobalb  ber  perr  Prälat  oon 

Settewein''  —   bie  Schreibung  beS  perzogS  für  „©öttweih"  —   „bie  mit  oer- 
fproebene  noch  wenige  ©erupel  oöllig  benehmen  unb  3hrc  fatferlicbc  unb 

(önigliche  fathoüfchc  Wajeftät  cS  allergnäbigft  gutfinben  werben."  Die  „Scru- 

pel"  beftanben  oorzüglich  in  bem  Stbenbmaf)lSrituS.  Der  perzog  pflegte  um 
jene  3eit  bas  Stbenbrnat)!  nach  lutberifebem  IRitus  nicht  nur  faft  täglich  Zu 

genießen,  fonbetn  auch  mit  eigener  panb  fich  zu  fpenben,  wozu  er  fich  burch 

feine  Weinung  com  (anbeSherr  liehen  CberbifdjofSamt  für  berechtigt  hielt,  unb 

er  wünfehte  fich  h*cr  für  ben  $all  feines  UebertritteS  eine  ÄuSnahmeftcllung 

ju  bebingen.  ®t  hatte  aber  auch  noch  anbere  IBebingungen,  fo  bafj  ber  fJrälat 

anfing,  ftch  über  bie  ©inmifebung  fo  oiclcr  weltlicher  Dinge  zu  bcflagen. 

Unter  Anbetern  »erlangte  ber  perzog,  als  ‘fkeis  feines  UcbertrittS,  bie  panb 
bet  ©tzherzogin  Wagbatena  unb  mit  ihr  entweber  bas  Königreich  Neapel  ober 

bie  ©ouoerainetät  ber  öfterrcichifchen  9lieberlanbe.  „Das  ift  mir  ein  wunber* 

lieber  perr",  äußerte  ber  Prälat  gegen  ©icbbolz,  unb  hielt  es  jefct  an  ber 
3eit,  fich  zutüäjuzieben.  Der  pergog  gab  ihm  ein  Schreiben  an  ben  Kaifer 

mit,  in  welchem  er  biefem  banfte,  ba§  er  ihm  einen  fo  waeferen  Wann  ge- 

fanbt,  ber  ihm  im  fünfte  ber  ̂ Religion  wefentliche  äufflärungen  gegeben  habe. 

®S  beftehe  aber  für  ihn  noch  ber  eine  unb  ber  anbere  ßweifel,  ben  zu  über- 

»inben  er  noch  einige  $eit  gebrauche. 

^nbem  er  fich  nach  biefer  ©eite  hin  fo  ;eine  gelegentliche  (Erneuerung 

ber  SSethanblung  offen  hielt,  wanbte  Karl  b'eopolb  fich  je^t  einer  anbeten 

©ruße  z«,  bem  ruffifchen  ©garen.  Die  ©arnung  beS  g-reiherrn  oon  ©ichholz 
cot  übereilten  ©dritten  unb  beffen  Diatf) ,   feine  poffnung  nach  wie  »or  auf 

ben  Äaifer  zu  fetjen ,   beantwortete  er  mit  ber  ©rflätung,  bah  er  »om  faifer» 

liehen  pofe  in  ©ieit  nichts  mehr  hören  wolle.  Der  ©zur  ißeter,  ber  jefet 

attgemein  in  fo  großer  Sichtung  fteße,  fei  ber  Wann,  ihm  zu  helfen.  Schon 
3m  neuen  Weid).  1875.  II.  87 
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lange  unterhalte  er  nach  ©Josfau  Sorrefponbenj  unb  ba  werbe  Sicppotj  anbere 

Dinge  fepen.  Sr  gebenfe  fidj  mit  einer  oon  bes  Sjaren  dichten  ju  »et* 

mähten,  ba  werbe  er  nachher  im  Staube  fein,  „Men  legea  oorjufcpreiben". 
^n  ber  Dpat  war  biefer  ©lan  bereits  bcr  Ausführung  ganj  nahe. 

©iärg  1716  ging  bcr  §erjog  nach  Dangig,  fcploß  hier  mit  bem  Sjaren  einen 

Alliangoertrag  urtb  oermäplte  fich  am  19.  April  mit  beffen  Süchte,  Katharina 

^wanowna,  bcr  Scpwcftcr  ber  nachmaligen  Kaifcrin  Anna.  Die  Drauung 

würbe  im  ©eifein  bcs  Königs  Auguft  non  ©ölen  unb  oieler  anberer  ocr- 

nehmer  (Säfte  burch  einen  ruffifeben  ©ifchof  oollgogen.  (Slänjenbc  Jeftlicb* 

feiten  fcploffen  fich  an.  ̂ in  ÜJfai  ging  baS  neuoermäplte  ©aar,  begleitet  rom 

Sjaren  unb  ber  Sjarin,  nach  ©fecflenburg.  epier  beftanben  gegen  bie  $>eiratb 

bes  §crgogS  manche  ©ebenfen,  ba  man  baS  (SrcifSwalber  Stjefcfceibung«- 

erfenntniß  thcilS  überhaupt  nicht  für  ju  ©echt  beftehenb,  thcilS  nicht  für 

reeptsfräftig  geworben  anfah-  ©erfchiebenc  anonpme  Drucffcpriftcn  über  bitfen 

(Segenftanb  würben  im  Üanbe  oerbreitet.  Sine  berfelben  würbe  auf  ©ejebl 

Karl  SeopolbS  ju  fRoftocf  auf  bem  ©farfte  öffentlich  oerbrannt. 

©ei  Anfunft  beS  iungen  ©aareS  fanbte  bie  ©itterfepaft  eine  aus  bem 

Üanbmarfcpall  oon  ©laltgapn  unb  bem  ©ittmeiftcr  oon  Stralcnborff  beftepenbe 

Deputation  jur  ©egrüßung  ber  fämintlichen  fürftlicpen  £>crrfcpaften.  ©eii 

Karl  tfeopolb  würbe  biefclbe  empfangen.  Auf  bie  erbetene  Aubienj  beim 

Sjaren  aber  mußten  bie  Deputaten  ocrjichtcn,  ba  man  ihnen  fagte,  baß  ißt 

Aufjug  nicht  feierlich  genug  fei. 

ffiäprenb  beS  Aufenthalts  bes  Sjarett  in  ©Jccflcnburg  würben  bie  fdjoit 

im  Sanbe  ftepenben  ruffifeben  Iruppen  Durch  zahlreichen,  ju  g'anbe  unb  ju 

©Kiffer  anlangenben  ©orfepub  oerftärft,  fo  baß  fiep  halb  eine  ruffifepe  Armee 

oon  40, ( WO  ©lann  oerfammelte.  Jür  bie  ©clageruug  ooit  SiSmar  tarn 

biefer  iiujug,  jum  ©erbruffe  bes  Sjaren,  jtoar  ju  fpät,  ba  bie  fcpwebifcbc  ©C' 

faßung  fcboit  am  19.  April  mit  ben  ‘Danen  capitulirt  patte.  Doch  bereitete 

fiep  ein  Dpeil  ber  ©uffen  auf  einen  Sinfatl  in  Schweben  oor,  ju  welchem 

Snbe  auch  ©oftoef  DranSportfcpiffe  für  bie  Uebcrfaprt  nach  Dänemarf  ftellen 

unb  7000  ©uffen  in  feine  ©Jauern  aufnepmett  mußte.  $ut  AuSrüftung  ber 

Sppebition  mußte  fRoftocf  außer  oielen  anbereu  Dingen  binnen  24  Stiuiben 

400,00(j  ©funb  Specf  liefern,  mäprenb  ber  fHitterfcpaft  bcr  Umgegenb  bie 

Lieferung  entfpreepenber  ©Jcngen  ©oggen,  Salj  unb  (Srüße  aufcrlegt  würbe. 

Der  ßanbratp  oon  ©Joltfe  ftellte  bem  .perjog  in  beweglichen  Sorten  bie 

Cpärtc  biefer  Jorbcrungeit  oor.  Dicfer  fpraep  unter  Dpväncn  fein  ©ebauern 

aus,  baß  er  bie  ©Jacpt  niept  pabe  ju  helfen,  benußte  aber  jugleicp  bie  $e> 

legenpeit,  um  feinen  Suttfcp  auSjufprecpen,  baß  bie  Errungen  mit  bcr  ©itterfepaft 

burep  einen  ©ergleicp  bcenbigt  werben  möcpten ,   unb  gebaepte  babei  oorwurfS* 

ooll  bcs  ©eruftorfffepen  SorteS  oon  ben  wunberlicpen  Köpfen  in  bet  ©itterfepaft 
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©ine  aus  bem  Kantmerjunfcr  oon  'Jtcgenbancf  auf  ©ggcrsftorf  unb  bcm  paupt- 

mamt  oon  Sangelin  auf  Ält-S<htDerin  beftehenbc  Deputation,  reelle  gleich* 

falls  um  ©rmäfeigmtg  bcr  auferlcgten  Lieferungen  bitten  wollte,  würbe  oorn 

.perjog  an  ben  ©jaren  gewiefen,  bei  welchem  bie  beiben  perren  aber  übel 

anfamen.  3ÜS  fie  int  Vorjimnter  ben  Vefcßeib  auf  ipre  Stnmelbung  erwarteten, 

trat  ber  ©jar  pliißlich  mit  ben  Sorten:  „wer  fcib  ipr?  was  wollt  ipr V“ 

herein,  wies  fie  erjürnt  jurücf,  liefe  fie  nocb  im  Schlöffe  oer  haften  unb  bann 

turcfj  oier  IDiann  in  ihren  Quartieren  bewachen,  Äuf  bes  perjogS  Ver- 

njenbung  würben  fie  3war  turj  oor  ber  Abfahrt  bes  ©garen  nach  Seelanb 

(14.  $uli)  in  fRoftocf,  wohin  fie  bemnächft  gebracht  waren,  ber  paft  entlaffen; 

hoch  brach  fchon  brci  Jage  fpäter  ein,  anfcßeincnb  im  ©inocrftänbnife  mit 

Sari  Leopolb,  oon  ben  iRuffen  in  Scene  gefegtes  fchweres  Unwetter  über  bie 

SRitterfdjaft  los.  Der  ruffifdje  Oberbefehlshaber,  Jürft  IHepnin,  fanbte  oon 

'Jioftocf  ungefähr  funfgig  Äbtheilungen  ©Jrenabiere  ju  ißferbc,  jebe  oon  jroanjig 

Hs  breifeig  ÜRann,  auf  alle  ritterfchaftlichcn  ©Jitter  im  Lanbe  aus,  mit  bent 

äuftrage,  bie  Lanbrätßc,  bie  Lanbmarfchälle,  bie  Deputirten  jum  ©tigeren 

iiusfehufe  unb  fonftige  angefehenc  ÜRitgliebcr  bcr  9tittcrfd)aft  nach  Dioftocf  in 

paft  ju  bringen.  Sic  waren  fämmtlich  befchulbigt,  oon  bem  Gjarcn  übel 

gerebet  ju  haben.  Die  ÜRehrjahl  tjatte  jeboch  jeitig  oon  bem  iSnfdjlagc 

'Jiacbricht  erhalten  unb  fich  bcr  Verhaftung  burd)  bie  flucht  eutjogen.  Doch 

irurben  oier  JRitter  —   oon  s^?(cffcn  -   Varnecfow ,   oon  Oerßen  -   fRoggoro, 

con  fktersborf « pinjenbagen  unb  bcr  fcfewebifche  Qberitlieutcnant  oon  Vaffe- 

teiß,  welcher  als  bänifcher  Kriegsgefangener  bei  feinem  Vater  in  Salmstorf, 

ftdj  aufhielt  unb  irrtfiütnlich  ftatt  bcs  leßtcren  ergriffen  würbe  —   gefänglich 

eingejogen.  ̂ eßt  würbe  bie  flucht  ber  abeligett  ©JutSbefißer  eine  faft  all- 

gemeine. Sie  feßten  fich  mit  Seib  unb  Kinb  auf  ben  Sagen  unb  eilten  mit 

ttllem,  was  in  ber  ©ile  fortjubringen  war,  über  bie  LanbeSgrenjc  nach  SiSmat, 

vübed,  SRaßeburg,  Lüneburg,  .pamburg,  Demmin,  Lochen  unb  anberen  Qrten. 

Drei  ÜRitglieber  bes  engeren  SluSfchuffeS ,   Lanbrath  oon  Lefeften  auf  Döliß, 

i'anbmarfchall  Leoin  oon  paßn  auf  fRemplin  ‘unb  oon  Vaffewiß  auf 

Salmftorf,  feßten  in  JRaßcburg,  unter  bcm  Schüße  bes  Königs  ©Jcorg  oon 

lürofebrittanien  uttb  beS  üRinifterS  oon  Vernftorff,  bie  Functionen  jenes 

ttänbifchen  ©ollegiumS  fort,  ̂ n  ber  fRitterfdjaft  herrfebte  allgemein  bie  3tiificf)t, 

bafe  MeS  eine  jwifchen  bem  ©jaren  unb  bem  perjog  abgemachte  Sache  fei, 

unb  bie  nach  pamburg  ©Jeflüchteten  forberten  in  einer  Vorftellung  an  ben 

Saifer  gerabeju,  bafe  ber  perjog  angchalten  werbe,  biejenigen  feiner  JRätße 

namhaft  ju  machen,  welche  ju  biefer  Vergewaltigung  ber  Lanbftänbe  getathen 

hätten.  Der  perjog  fuchte  biefer  Vefchulbigung  baburch  entgegenjutreten,  bafe 

er  fich  bei  bem  ©jaren  für  bie  greilaffung  ber  Verhafteten  oerwanbte,  unb 

ber  leßtere  war  auch  feinerfeits  bemühet,  bie  Verantwortung  auf  fich  allein 
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ju  nehmen.  Gr  ließ  auf  bcm  nieberfäfftffen  Kreistage  ju  ©raunffweig  bem 

fatfcrlid^en  ©eoollmaffigten  eine  Ccnfffrift  überreifen,  in  wclfer  bic  rer- 

bafteten  Witter  nnb  ifjro  StanbeSgenoffen  angefragt  würben,  baß  fie  ffen 

vor  feinem  Ginrücfen  in  ÜJtecflenburg  gegen  itjn  bei  ben  -‘pöfen  oon  Gnglant 
unb  Cftnemarf  Ränte  gefponnen  nnb  bie  Meinung  oerbreitet  hätten,  als 

öeabfif  tige  er  im  Ginoerftänbnig  mit  bem  §erjog  bie  Ritterffaft  ju  unter* 

brüefen,  unb  bap  fie  auf  naf  Sfwcbcn  geheime  ßorrefponbenjen  gefübrt 

unb  alles  aufgeboten  hätten,  um  bie  Uebergabc  ffiiSmarS  rer  anfunft  bet 

bHuffen  ju  bewirten.  ‘Cie  Ccnfffrift  maf  te  auf  ber  Ritterffaft  ben  ©er- 
wurf,  bag  fie  eS  an  bcm  ff  ulbigeit  Refpect  gegen  f   n   habe  fehlen  laffcn,  auib 

ber  neuecrmafjlten  ̂ jerjegin,  feiner  Rifte,  bie  pfliftmagigc  Gratulation  ab* 

juftatten  oerfäumt,  ja  burf  ihren  ©eoollmäf  tigten  in  ©ien,  Gencrallieutenam 

oon  ©arner,  gegen  biefelbc  unb  ju  Gunften  ber  geffiebenen  Gemahlin  beS 

^erjogS  intriguirt  habe.  Cie  oier  ocrhaftcten  Ritter ,   weife  naf  einem 

©cf  er  ror  bem  J-ürften  Rcpnin  oon  Roftocf  naf  Güftrow  gebraft  mären, 

würben  jwar  am  21. 'September  oon  ben  Ruffen  wieber  freigelaffcn ,   bann 

aber  auf  ©efefyl  beS  fjcrjogS,  ber  fif  bof  für  fre  greilaffung  oeriranbt 

batte,  wieber  Dcfaftet  unb  int  ©eigen  Gollegium  3U  Roftocf,  bem  bamaligcn 

llnioerfitätSgebäube,  bis  jum  20.  Cctobcr  gefangen  gehalten,  an  wclfcnt  läge 

fie  gegen  baS  eiblifc  ©erfprefen,  fif  auf  Grforbern  jeberjeit  wieber  {teilen 

31t  wollen,  bie  greifeit  erlangten. 

SBäbrenb  biefer  Gcwaltmagregcln  gegen  bie  Ritter  ging  ber  perjog 

auf  gegen  Roftocf  mit  neuen  ©ebrobungen  oor.  Gr  fünbigte  nofmals  bie 

abfift  an,  bic  Stabt  3U  befeftigen  unb  mit  einer  ftarfen  ©efafeung  ju  Kt* 

feben,  unb  oerlangte  oon  bcrfclbcit  bierju  eine  ©cibilfe  oon  oicr  Tonnen 

GolbeS,  ju  beren  ©citreibung  ben  ©ärgern  Gpecution  in  bie  .panier  gelegt 

würbe.  Gr  erjwang  burf  biefe  ©ebrüefung  wcnigftenS  fouiel,  bag  ber  rem 

fiaifer  für  niftig  erflärte  ©ergleif  oon  ber  Stabt  nofmalS  angenommen 

würbe  (1.  aug.  1716). 

Qm  Cctobcr  1716  febrte  bic  ruffiffe  Gppcbition  gegen  Sf weben  au« 

Cänemarf  naf  Roftocf  jurücf,  wclfeS  einige  taufenb  Dfann  ©cfafcung  erhielt, 

wefrenb  auf  bie  Güter  ber  Rittcrff aft  30,000  ÜRann  oerfeitt  würben.  Tie 

Stoften  biefer  Ginquartierung  würben  auf  261,858  Tffr-  monatlif  berefnet. 

Cer  in  Rabeburg  tagenbe  Gngere  ausffug  flagt  besbalb  (18.  april  1717): 

eS  fei  wobl  fein  ©cifpiel  31t  finben,  bag  ein  Regent  unb  gar  ein  Reifsfürft 

eS  jemals  gleif gültig  unb  gebulbig  mit  angefeben  habe,  bag  feine  getreuen 

©afallen  unb  eigenen  ÜanbeSuntertbanen  oon  einem  fremben  StriegSoolfe  ber* 

gcftalt  auSgefogen,  ja  oon  pauS  unb  pof  unb  aus  bem  'Ambe  gejagt  worben, 

ohne  bagegen  gehörigen  CrtS  ©orftellung  3U  erbeben  unb  einen  ©erfuf  j« 

mafen,  fie  aus  bem  Glenb  3U  retten. 
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Gs  liegt  Grunb  ju  ber  ©ermutt)ung  oor,  baß  jroifchen  bem  (Saaten  unb 

bem  pergog  auch  ©läne  wegen  eines  KänbertonfcheS  gut  ©erhanbluttg  tarnen. 

Weiterer  follte  Riecflenburg  an  Rußlanb  abtreten  unb  bafür  burd}  einen  ent* 

iprccbenben  Vaitbftrich  in  ©ölen  entfdjäbigt  werben,  ̂ nbeffen  fafj  fidj  ber 

®3ar  butd)  politifche  Grünte  beftimmt,  feine  Armee  aus  'Diccflenburg  jurütf- 

gujiehen  unb  bcn  laufdtplan  aufjugeben.  ^uli  unb  fluguft  1717  riicfte 

bie  ruffifcbe  Armee  nach  ©ölen  ab,  bis  auf  3300  Dftann  —   jwei  Regimenter 

Infanterie  unb-  jroet  Gotnpagnien  Grenabiere  ju  ©ferbe  — ,   welche  Sari 

Keopolb  mit  Genehmigung  bes  Saaten  in  eigenen  Solb  nahm  unb  fich  als 

einen  Iheil  beS  ©rautfdjaheS  anrethnen  ließ,  ©eine  Druppenmacht  flieg 

baburth  auf  11,550  RJann.  flußerbem  errichtete  er  noch  jmei  ©ataillone 

Üanbmilij.  Sn  ber  Spifce  einer  folchen  ©lacht  glaubte  er  nun  alten  feinen 

innttn  Gegnern  gewachfen  ju  fein. 

ßs  blieb  freilich  noch  bie  fdjmere  g-rage  wegen  ber  ©littel  jur  Geltung 

einer  fo  großen  Druppenjafjl  ju  löfen.  Die  Ginfünfte  aus  bem  Grunbbefilje 

unb  ben  orbeittlichcn  Steuern  reichten  baju  bei  ©eitern  nicht  aus.  fluch  bie 

Amoeubung  bes  ©crerbpad>tungsft)ftems,  welche  er  bem  (1715)  als  Sammcr» 

bircctor  in  Dicnft  genommenen  Kuben  oon  ©ulffen  übertrug,  brachte  nicht 

bie  bauen  erwarteten  großen  Ginnahmen.  Der  neue  Sammcrbirector  lub  bcn 

©orrourf  ber  Unreblichfeit  unb  ©eftedjlichfcit  auf  fich  unb  würbe  fchon  1719 

wieber  entlaffcn.  ©on  feiner  ©irffamfeit  blieb  als  alleiniges  3eugniß  baS 

Ghrbpachtoerhältniß  ber  flbbecfcrcien  übrig.  Gben  fo  wenig  oermoebte  ber 

Stellcnoerfauf,  welchen  ber  perjog  namentlich  mit  ben  ©farrftellcn  in  großem 

Umfange  betrieb,  baS  gebaute  gu  beefen.  Da  auch  bie  Ritterfdjaft  bas 

©cforberte  nicht  beioilligte  unb  bie  ausgefchriebenen  Steuern  nicht  jahlte,  fo 

tourten  bie  Druppen  angewiefen,  ihre  süebürfniffe  oon  beit  ritterfchaftlichcn 

Gütern  fich  fclbft  ju  h°lcn.  Sie  nahmen  baher  bort  ihre  Quartiere  unb 

häuften  wie  in  JeinbeSlaub,  trieben  baS  Riet)  haufenweife  hinweg  unb  ocr» 

tauften  es  unter  Drommclfchlag  in  ben  Stabten  um  ein  Spottgelb.  3n 

gleicher  ©eife  oerfufjren  fic  mit  ben  g-elbfrüdjten.  Die  Güter  ber  größten» 

theils  oertriebenen  ober  geflohenen  Gigentfjümer  geriethen  in  tiefen  Verfall, 

welchem  ber  perjog  in  feinem  ̂ ntereffe  burch  Güifeßung  oon  GutSocrwaltern 

entgegenguwirfen  oerfuc^te. 

Auf  bie  immer  bringenberen  ©efdfwerben,  welche  beSmegen  bei  bem  Saifer 

einliefen,  erteilte  biefer  cnblich  (22.  Dctober  1717)  bem  Surfürftcn  oon 

©raunfehweig » Küncburg  (pannooer)  unb  bem  pergog  oon  Sraunfchweig» 

©olfenbüttel  baS  oon  ber  Ritterfchaft  erbetene  Gonferoatorium.  Diefelben 

würben  beauftragt,  bie  lanbcSherrlichen  ©ertrage  mit  ben  Stänben  wieber  in 

©irffamfeit  gu  fe^cn,  bie  noch  im  Vanbe  gurüdgebliebencn  ruffifchen  Regimenter 
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311m  Äbgugc  ansuljalten  unb  bie  crgmungencn  Steuern  an  bie  in  Schwerin 

errichtete  „Hrcissfaffc"  abjufteüen. 

Karl  l'copolb  fuchte  in  einem  ©ircular  an  bie  MeithSft&nbc  barjuthun, 

bafe  ber  Haifer  fid)  burefe  unrichtige  Angaben  habe  tauschen  taffen.  Seine 

SSafatlen  hätten  einen  faft  unerhörten  Ungehorfam  bewiefen  unb  ihre  Pflichten 

gegen  ben  Vanbeafjerrn  gänzlich  au«  ben  'Jtugen  gefegt.  Unter  ber  §anb  würbe 

aber  auch  eine  ©egeumehr  gegen  bie  Meid) «Struppen  oorbereitet.  3elte,  'fJulDer» 

farren,  ©ranaten  mürben  angefchafft.  Äu$  ber  Umgebung  bes  ̂serjogs  wt« 

lautete  im  Mlärg  1718  bie  Steuerung,  baß  bet  8Beg  oon  Mietflenburg  nai 

.fpannooer  nicht  weiter  fei  ata  ber  oon  £>attnooer  nach  üßedlenburg.  6a  hieß 

ferner,  ber  6jar  werbe  bem  £>etjoge  Sbeiftanb  Iciften  unb  ju  biefem  ßroeefe 

mit  Schweben  g-rieben  machen,  worauf  bann  auch  ein  fcfemebifche«  §eer  in 

Mfecflenburg  einriiefen  unb  fid)  mit  be«  .pergoga  Iruppen  oertimgen  n?etbe. 

Daneben  wünfehte  Sari  Ifeopolb  ben  Streit  mit  ber  Mitterfchaft  noch  wr 

beginn  ber  Meidi«ejecution  gum  Äbfdjluß  gu  bringen,  ©egen  bie  MJitglicbn 

bc«  ©tigeren  ÄuSfd)uffcS  in  Marburg  tiefe  er  eine  peinliche  Änflage  wegen 

£)o<hoerratha  Tichtcn,  biefclben  auf  beit  31.  Utai  1718  nach  Moftocf  oorlaben, 

ihre  ©üter  mit  ©efdjlag  belegen  unb  ihre  bewegliche  fpabe  petfiegeln.  Sobann 

fanbte  er  Seoollmächtigte  an  bie  ißefifecr  ritterfchaftlicher  ©üter,  um  oon  tiefen 

bie  Unterfdjrift  folgcnbcr  eiblicher  3?erfid)crung  gu  erlangen:  „3<h  fcfcitcte 

gu  ©ott,  bafe  ich  an  ben  boshaften,  auf  eine  öffentliche  Mcbctlion  abgiclenben 

Schriften  unb  Unternehmungen,  welche  bie  in  Mafceburg  fid)  aufljaltenben  fev 

genannten  Vanbrcitbe  unb  Dcputirte  gum  engeren  Äuafdjuffe  heimlich  «nt 

öffentlich  hfrauSgegebcn  unb  oerübt  haben,  feinen  Dheil  nehme  noch  gu  nehmen 

gebenfe".  Slucfe  oerfünbigte  er  burch  einen  oon  ben  Hangeln  oerlefenen  unb 

öffentlich  angefd)tagenen  ©rlafe,  bafe  er  „gegen  bie  oerwegenen  unb  höchft  fttaf* 

baren  t'eute,  welche  fo  oiclc  falfchc  unb  aus  biofeer  Mtalicc  erbichtete  Sc* 

fdjulbigungen"  wiber  ifen  auSgefprengt,  ben  Sriminalprocefe  habe  eröffnen  laffen. 

Die  abwefenben  Mitter  würben  unter  ̂ ufufeerung  fieberen  ©eteitcS  aufgeforbert, 

fich  binnen  gwei  Uftonatcn  in  Moftocf  311  geftellen  unb  oor  ber  Megierung  ben 

eiblichen  Meoer«  311  unterfchrcibcn. 

6inige  Mittet  leifteten  ben  oerlangten  ©ib,  theils  einfach,  theila  unter  ge» 

wiffeit  ©infchränfungeti,  anbetc  weigerten  fich  bica  gu  thun.  i>on  ben  erfteren 

aber  mibertiefen  auf  Änratljen  bea  ©ngeren  ÄuSfdjuffeä  bcmnächft  mehrere 

ihr  eibliche«  ©clobnife.  Der  ©ngerc  ÄuSfdjufe  liefe  jebent  geflüchteten  Mitter 

00m  1.  Mfai  1718  an  monatlich  30  Dfealer  auSgahlen  unb  lieh  3U  biefem 

ßweefe  Kapitalien  an.  ©r  erflärtc  ferner  alle  eiblichen  Meocrfe  für  null  unb 

nichtig  unb  auch  ohne  auabrücflichen  ©iberruf  für  unoerbinblich  unb  wie«  bie 

in  ber  fürftlidjen  Drucffchrift  erhobene  '-öefcpulbigung ,   bafe  eT  ben  fjcrgcg 

um  fein  Sanbearegiraent  ober  um  ©hre,  Ue ib  unb  lieben  bringen  wolle,  als 
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unwahr  juriitf.  Der  .perzog  antwortete  burch  einen  ©rlaß  oont  9.  ̂uni  1718. 

gr  toarf  barin  ben  in  fRaßeburg  als  engerer  ÄuSfdjuß  tagenben  tRittevn 

cor,  baß  fie  bie  oon  ihnen  angefponnene  iRebellion  aus  lauterem  greoet  unb 

'■öoSheit  fortfeßten  unb  baburep ,   baß  fie  ben  getreuen  Vafaüen  pm  ©ibbruep 

rieten,  fiep  gelüften  ließen,  biefclben  um  Veib  unb  ©eele  ju  bringen.  ©r 

warnte  oor  jeber  ©etpeiligung  an  bem  „gewtffen-  unb  eprlofcn  Unternehmen 

unb  pöchft  ftrafbarem  Vertagen  biefer  Ueute."  'Huch  fehrieb  er  auf  ben 

21.  guni  einen  SJanbtag  nach  ©temberg  aus.  Qn  bem  ©inberufungSfcpreiben 

würben  nur  bie  ©utgefinnten  mit  „lieber  ©etreuer"  atigcrebet.  Die  i*anb- 

marfcpäUe  »on  äRalpapn  unb  oon  tfühow  unb  ber  &mbf»nbifuS  ©teuer  er- 

hielten befonbete  gufchriftcn,  in  welchen  fie  für  ben  gall  bcs  Ausbleibens  mit 

Sntlajfung  aus  ihren  Aemtcm  bebroht  würben.  Auf  bem  tfanbtage  oerfuebte 

ber  liergog  ben  ©tänben  ftatt  beS  nach  {Raheburg  ausgeführten  ein  neues 

l'anbeSfieget  aufjubrängen.  Der  Vorfipenbe,  Sanbratfj  »on  ÜRoltfe,  lehnte 

üiefeS  neue  ©iegcl  anfangs  ganj  ab  unb  wollte  fich  bann  nur  unter  bem  Vor- 

behalte eines  Vefcpluffes  ber  Üanbtagsoerfammlung  zur  Annahme  oerftehen. 

Der  perjog  aber  bropte  jc^t,  baß  er  bei  Verweigerung  bebingungSlofer  An- 

nahme beS  ©icgels  alle  auf  bem  fcanbtage  Auwefcnbcn  als  Gebellen  behanbeln  unb 

ihnen  ben  ©riminalproceß  machen  würbe,  unb  fefctc  baburch  feinen  {Bitten 

furch.  Die  Xt>eünal)mc  an  ben  9anbtagS»erhanblungen  geftanb  et  nur  ben 

Unterzeichnern  beS  {ReoerfeS  zu.  gut  »»eiteren  Velebung  biefer  Verhanblungeit 

ließ  er  am  25.  $uni  <w  mehreren  gebrueften  Vefchwetbefchriften  beS  ©tigeren 

ÜuSfcbuffeS  eine  öffentliche  ©jrecution  »ollziepen.  ©in  Uiotar  warf  biefe 

Schriften  auf  bem  URatfte  ju  ©ternberg  bem  ©charfrichter  oor  bie  güße, 

worauf  biefer  fie,  unweit  beS  fjrangers,  ben  glommen  überlieferte,  ©in 

gleiches  öffentliches  ©cpaufpiel  würbe  mit  eben  biefen  ©Triften  in  {Roftocf, 

h&üfttow,  Varcpim  unb  ©chwerin  oeranftaltet.  $n  ber  -£>euiptfa©e  aber  er- 

reichte ber  |>erzog  ben  gweef  feiner  ©infchüchterungsoerfucpe  nicht:  bie  gorberung 

einer  monatlichen  Veipülfe  »on  27,000  Xhnlem  für  bie  {.'anbeSDcrtpeibigung 

würbe  abgelehnt. 

Iler  König  griebriep  SBilpelnt  oon  Preußen  that  noch  einen  oermittelnben 

Schritt,  inbem  er  (Auguft  1718)  Veuollmacptigte  nach  iRafceburg  unb  nach 

Koftod  fanbte,  welche  bem  ©ngeten  Ausfchuß  riethen,  burch  ben  erften  „Pas“ 

fern  ̂ ergog  entgegenzufommen,  unb  leptercm  empfahlen,  feine  gorberungen  zu 

ermäßigen.  AIS  [auch  bieS  fich  fruchtlos  erwies,  fagte  ber  König  in  einem 

iehr  ernft  gehaltenen  ©Treiben  an  ben  Herzog  fich  »cn  jeber  Verantwortlich- 

keit für  bie  golgen  feines  ©tarrfinnS  los.  ©r  fchrieb: 

,$i)  muß  zu  meinet  fonbetbaren  mortification  oemehmen,  baß 
ich  in  meiner  Hoffnung  weit  gefehlet,  inbem  ©w.  Durch!,  nicht  allein 
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mit  bem  roiber  Dero  Noblesse  gebrauchten  rigueur  einen  ©eg  wie  ben 

anberen  continuiren,  fonbern  gar  arnf)  aus  übel  ärger  machen,  bie 

Possessores  mit  SBcib  unb  Stinbern  inS  ©lenb  Perjagen,  unb  folcfj  Spiel 

mit  biefen  armen  Leuten  anfal)cn ,   begleichen  nicht  nur  int  fReich,  fon- 

bern  pielleidjt  auch  in  einem  barbartfdjen  tfanbe  nicht  erhört  ift.  ̂ct 

f)abe  f)ierburtb  ein  für  allemal  declariren  muffen ,   ba§  ich  mit  ®tc. 

Durdjl.  gegen  ben  3tbel  auSauübenben  actions  nicht  baS  ©cringfte  Kill 

ju  thuii  haben;  oielmehr  aber,  wenn  bie  roiber  @ro.  Dutchl.  obljanbenm 

fc^rocren  Gegebenheiten  anbrechen  werben,  mich  ganj  aufjer  bem  Seid 

halten." 

cSin  neues  ßunfiljiftorifdjes  ̂ udj. 
©elbftanjeige  uon  3t n ton  ©p  ring  er. 

®S  mögen  jroci  ̂ nhre  unb  barüber  fein,  baß  ich  bei  meinem  mehrten 

fjfrcunbc  ftirjel  ©roroes  unb  ©aoalcafelle«  Sud)  über  bie  altnieberlänbifcbc 

'Uiaterei  auf  bem  lifche  liegen  fah-  Daffelbe  war  furj  oorher  in  jtpritn 

Auflage  erfchienen  unb  bem  ehemaligen  r'eipjiger  Sanfgcnoffen  al«  (Srufc  au* 

ber  neuen  Düffelborfer  fpeimatl)  ©roroeS  gefenbet  roorben.  Natürlich  blieb 

ba«  ©efprädj  bei  bem  Suche  haften.  ®er  roohloerbiente  ©rfolg  rourbe  anet* 

fannt,  eine  tühmenbe  Änjeige  in  ben  Slättem  be«  „Weuen  Weiche«"  wt' 

fprochen.  ©krum  haben  wir  nicht  folche  SücherV  fragte  fdjliejjlich  mein 

ocrehrter  greunb  utib  ©erleget,  ̂ ch  t>ätte  barauf  antworten  fönnen:  ©« 

fittb  nicht  reich  genug,  um  uns  einen  folchen  i'uyus  ju  erlauben.  Die  Heine 

©emeinbe  ber  ftunftforfcher  ausgenommen,  wie  zahlreich  ift  fonft  noch  bas 

©ublicum,  welches  ein  nachhaltiges  Qntereffe  an  monographifcheit  arbeiten 

jeigt?  Uns  fehlen  bie  Dilettanten  im  guten  Sinne  beS  SöortcS,  an  welchen 

namentlich  ©nglanb,  fonft  auch  Italien,  fo  reich  ift;  SOiänncr,  beten  auserc 

Stellung  oft  fern  genug  Pom  (Gebiete  ber  ffiiffenfdjaft  liegt,  bie  in  ben  per« 

fd)iebenften  SerufSarten  beS  praftifchcu  ÜebenS  glanjen,  welche  aber  itjten 

Stolj  barin  finben,  'in  ihren  Whipeftunben  mit  bem  wiffenfchaftlichen  gacb- 

mann  ju  wetteifern.  Sie  befi^en  ben  ganjen  ©rnft  beS  lotteren ;   fie  per- 

flehen  eS  aber  auch,  ba  ihnen  bie  reichften  ÜJZittcl  ju  ®ebote  ftehen,  bas 

Stubium  in  einen  löftlidjen  ®enuf  ju  oerwanbeln.  Sßenn  fie  ber  alten  fiunfi 

ihr  ̂ntereffe  unb  ihre  Wfufje  juwenben,  fo  ftü^cn  fie  ihre  fenntnijj  auf  bie 

unmittelbar  frifdje  anfefjauung.  Sie  umgeben  fi<h  mit  groben  ber  alten 
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Kunftfertigfeit,  fie  ftnb  begeifterte  Sammler,  echte  Stunftfenner,  oielleicbt  etwas 

eigenfimrig  unb  einfeitig:  barauf  galten  fie  aber  feft,  ben  @ang  be*  ffiiffen» 

ftbaft  genau  gu  »erfolgen  unb  bic  IRefultate  bet  goridjung  fid)  forgfältig  an» 

gueignen.  3uttJfilen  nehmen  fie  felbft  tätigen  Äntbeil  an  bet  testeten,  unb 

es  ift  oft  baS  93efte ,   was  biefe  ipnen  oerbanft.  Solche  unb  ähnliche  $ere< 

miaben  hätte  ich  fönnen  ertönen  taffen.  Da  ich  aber  nichts  eifriger  wünfebe, 

alb  mich  miberlegt  gu  feiert,  fo  antwortete  icb:  „9hm  gut,  mir  füllen  wenig» 

ftens  biefeS  Sud)  auch  ̂ aben.  $tb  will  cs  für  bie  beutfdjen  Sunftfreunbe  6e< 

arbeiten."  Das  gegebene  SJ3erfgjret^en  ̂ abe  icb  gehalten  g   fett  einigen  lagen 
ift  bic  beutfehe  ÄuSgabc  ber  (^efebiebte  ber  altnieberlänbifcben  SKalerei  in  ben 

|>anbeti  ber  ftunftfreunbe.  9iun  möchte  icb  aud)  bie  anbere  ̂ ufagc  «füllen 

unb  SroweS  SEBerf  in  biefen  ̂ Blättern  angeigen.  SEBenn  icb  eS  rübtnenb  bet* 

porbebe,  fo  wirb  man  bie  'JBabrbaftigfeit  meiner  Meinung  gern  glauben. 
3<b  hätte  fonft  nieftt  bie  Ueberfefcung  beforgt. 

SWit  biefem  Suche  haben  befanntlicb  Erowc  unb  Saoalcafelfe  ihre  lite« 

rarifebe  fiaufbabn  begonnen.  $m  ̂ abre  1857  erfebien  eS  guerft  unter  bem 

befebeibenen,  aud>  in  bet  gweiten  Auflage  beibebaltcnen  Xitel :   The  early 

tlemish  painters:  Notices  of  their  lives  and  woi  ks.  DaS  Urtbeil  bat» 

über  lieb  fidi  in  bie  ffiorte  etwa  gufammenfaffen :   ßs  war  bie  Arbeit  mehr 

ron  Äenncm  als  non  .fjiftorifern.  Der  ©cbarfblicf  ber  Scrfaffer,  ihre  feine 

5tilfenntniß,  unb  flarcS,  tcebnifcbeS  Serftänbniß  famen  bereits  batnals  gur  oollen 

Altung.  ®o  fanben  fie  g.  S.  mit  »ollfommener  Sicherheit  bie  Silber  ber* 

aus  unb  fammelten  fie  gu  einer  (Gruppe,  »on  welcher  ficb  erft  fiel  fpätcr 

berauSftellte ,   baß  fie  bem  ®erarb  Daoiö  angeboren.  Dagegen  erfebien  baS 

Silb  ber  Sntwicfelung  bet  eingelnen  EDleifter,  ibr  ̂ ufammenbang  unter  ein* 

anber,  ihre  Äbbängigfeit  oon  bem  bftrfcbenben  Solfstbutn  nicht  beutlicb  genug 

gegeiebnet.  immerhin  fanb  ba§  Such  großen  Seifall  unb,  was  baS  ÜBiditigfte 

war,  eS  ftärfte  in  ben  Serfaffern  ben  ©ntfcbluß  am  ferneren  gemcinfamen 

Sitten. 

Sieben  $abre  fpäter  (1864)  lag  bet  erfte  Saub  ber  ©efebiebte  ber 

italienifcbcn  Slalerei  oor,  ber  Änfang  eines  SBetfeS,  welches  für  bie  SBiffenfdjaft 

eine  grunblegenbe  Sebeutung  gewann  unb  mit  Ptecbt  als  ber  neue  Safari  be» 

grüßt  würbe.  Da  geigte  ficb  freilich,  mit  bem  älteren  Suche  oerglicbett ,   ein 

gewaltiger  gortfebritt.  Die  @rö|e  ber  Äufgabe  febien  bic  Kräfte  ber  Serfaffer 

gefteigert  gu  haben.  3U  ̂ l'n  f*on  früher  gerühmten  ©igenf haften  eines 

glücflidjeu  ©ebächtniffes  für  tedmifäe  unb  ftiliftifcbe  ÜRevfmale,  eines  fdjarfen 

SlicfeS  für  beit  ©ertl)  beS  ©ingclwerfeS  gefeilte  ficb  nun  eine  umfiebtige  ftiftertfebe 

Jorfhung,  bie  ficb  beS  gefammtett  UrfunbenfcbabcS  mit  ertergifefeer  £>anb  he* 

mäebtigte  unb  bureb  eine  SRci^e  trefflicher  Kombinationen  unfere  ftenntniffe 

bereicherte,  lieber  neue  Sanb  beS  groß  angelegten  SBerfcS  offenbarte  einen  neuen 
3m  neuen  SHeicb.  1876.  II.  M 
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gortfdjritt  bet  ©etfaffet,  unb  übertraf  bie  früheren  an  umfaffenbent  Ueberblide 

bes  Stoffes,  au  oornehmer  ©eljctrfchung  beS  ©egenftanbeS.  (Natürlich  tarnen 

bie  ttaltenifdjen  Stubien  mittelbar  auch  ber  neuen  Auflage  ber  ©efebiebte  bet 

nicbcrlänbifdjen  ÜWalerei  ju  ©ute.  ©in  anberer  Umftanb  fam  hinzu,  bie  leitete 

einer  oollenbeten  gorm  ju  nähern,  $m  $ahre  1862—1865  erfchien  eine 

fransöflfäe  Ueberfc^ung  bes  ©ud&eS,  welche  burdf  ben  oon  ©inchart  unt 

IWuelenS  bearbeiteten  (364  Seiten  ftarfen)  Anhang  bas  englifebe  Original 

weit  übertraf.  $n  biefem  Än^ange  Ratten  bie  beiben  berühmten  beUgifcben 

gorfdfer,  was  fid)  an  urfunblichen  (Nachrichten  übet  bie  ©ueffebe  Schule  ei« 

halten  f^tte,  jufammengetragen  unb  fritifdj  gefistet.  ©efonbetS  oerbienftlid) 

war  ©indjartS  Sbhanbtung:  Les  historiens  de  la  peinture  iiamande  aui 

XV.  et  XVI.  siecles.  ©Sie  bie  Jtunbe  oon  ben  alten  SNalern  allmählich 

wu^S,  ebenfo  wie  bie  ̂ rrthümer  über  biefelben  fi<h  tafch  oerbreiteten,  io  baß 

bas  fiebjehnte  unb  oollenbs  achtzehnte  ̂ ahthunbert  ftatt  ber  ©efchichtc  nur 

eine  Regenbö  überliefert  empfing,  ift  bafelbft  oortrefftid^  auSetnanbcrgefdü. 

%üäj  fonft  war  im  lebten  Jahrzehnt  belgifcher  ̂ orfchertrieb  eifrig  beinübt, 

bas  üDunfel,  baS  über  ber  altbeimifdjen  Sunft  waltete,  aufzuhellen.  ®r  er- 

fuhren über  bie  äußeren  ©erljältniffe  (Negers  oan  ber  ffiepben,  (Kernlinge, 

®ietic  ©outS  enblich  baS  (Wichtige  unb  empfingen  manche  merthoolle  ©rgäiyung 

gu  unferer  Shinbe  über  baS  ©pcffdje  ©rüberpaar,  ©efrönt  würbe  bie  gotfcbimg 

burch  bie  ©ntbeefung  ber  ©piftenj  ©eratb  Kaoibs  in  ©rügge,  eines  'JJlaletS, 

ber  bis  1523  im  Stil  (Kernlings  malte  unb  bie  altfUmbrifehe  Schule  gloi' 

reich  abfdjließt.  ffiir  banten  biefelbt  einem  ÜanbSmamte  ©rowes,  bem  in 

©rügge  längft  eingebürgerten  QatncS  SBJeale,  welcher  fich  ben  ̂eimifc^ett  Sanft- 

gelehrten  erfolgreich  jur  Seite  ftellt. 

(Kit  tüchtigftem  (Rüftjeuge  auSgeftattet,  fdjritten  ©rowc  unb  ©aoalcafelle 

an  bie  erneuerte  ÄuSgabe  ihres  ©ucheS.  Der  ©ergleidh  ber  beiben  Auflagen, 

obgleich  nur  fünfzehn  $abrc  bagwifchen  liegen,  zeigt  am  beften  ben  großen 

gortfdjritt,  welchen  bie  Sunftgefdiichte  feitbem  erzielt,  fowie  bie  glänzenbe  ®ni< 

wicfelung,  bie  ©rowe  unb  ©aoalcafelle  perfönlich  genommen  ha^en-  ®i( 

Literatur  bet  nieberlänbifchen  5t  unftgef  dachte  muß  iljr  ffierf  abermals  an  bie 

Spifee  ftellen.  (Kerfwürbiget  ffieife  befifct  bie  ̂eimatf)  ber  ©txf  unb  (Hoger 

fein  felbftftänbigeS  abgefcfcloffcneS  ©krf  über  bie  (Kalerfchulen  beS  fünfzehnten 

$ahthunbetts.  3ni  benachbarten  fjollanb  fuchtc  jüngft  oan  ©loten  bem  (Kangel 

einigermaßen  abzuhelfen  burch  feine  „(NebetlanbS  Scpilberfunft  oan  be  14.  tot 

be  18.  eeuw".  Slber  abgefehen  baoon,  baß  bie  altflanbrifche  Schule  burch  bie 

(Nähe  ber  fpätern  .pollänber  gebrüeft  wirb,  gleichfam  nur  als  ©orbereitung 

auf  bie  lefeteren  erfcheint,  entbehrt  ber  ©erfaffer  bcS  eigenen  UrtheilS  unb  zeigt 

fi<h  oon  fremben  ̂ otfehern  oollfommen  abhängig.  £)cr  Schein  ber  ©elehrfamfeit. 

burch  bie  aufbringliche  (Nennung  oon  (Kalern  britter  unb  oierter  Crbnung 
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heroorgerufen ,   gerftiebt ,   wenn  man  erwägt,  wie  bequem  bic  atdjwalifche 

Jorfdjung  bas  ,$ufammenf<hlcppen  oon  Äünftlernamen  gemalt  hat.  Darüber 

bat  bloten  ben  tRaum  für  bie  grofjen  ütteifter  eingebüjjt,  bereu  ©harafteriftif 

ibm  regelmäßig  mißlang. 

granfreich  haben  Zaine  unb  SDiichiclS  ( lefctcrer  ift  eigentlich  nur  ein 

.fwlbftangofe)  über  bie  altnieberlänbifche  ftunft  weitläufig  gebanbelt.  33on  bem 

Jeuerwerf  mehr  ober  weniger  geiftreitber  Apercus,  welches  laine  „philosophie 

de  l’art  dann  les  I’ays  Bas“  ju  nennen  beliebt,  erwartet  üäemanb  fach“ 

mäßige  Belehrung,  bötbftcns  pifante  Unterhaltung.  Die  alten  'Diieberlänber 

mögen  bem  |>immel  banlen,  baß  cS  Haine  nicht  gefallen  bat,  an  ihnen  feine 

$funft  paraboper  ©infälle  gu  erproben,  wie  an  ben  italienifchen  £>eroen.  3BaS 

aber  Sftichiels  betrifft,  fo  muß  man,  wenn  man  fehr  höflich  fein  will,  über 

ihn  fo  urtheilen:  ©eine  UticbtSnubigfeit  als  ftunftforfeber  erreicht  beinahe  feine 

(Srbarmlichfeit  als  ‘jjolitifet.  Die  „histoire  de  la  peinture  fkruaude“,  bie 

grofjen  Seif  all  jenfeitS  bet  Sßogefen  gefunben  hat,  enthält  nur  ̂ hlafen  unb 

auch  biefe  nicht  einmal  gut  gewählt.  Qn  beutfehen  Äunftfreifen  hat  in  früheren 

3eiten  bie  altflanbrifche  SRalerei  bie  höchfte  '-Begeiferung  geweeft.  Die  Soiffcree- 

fammlung,  fo  lange  fte  in  £>cibelberg  war,  entjünbete  bei  fo  manchem  33efudjet 

eine  wahrhaft  heilige  flamme  unb  führte  ber  oon  romantifchem  Schimmer 

umfloffencn  altnieberlänbifchen  ttunft  eifrige  ®efenner  gu.  Die  erften  'Au- 

toritäten auf  ihrem  (Gebiete,  beren  SBoturn  jeben  Zweifel  löftc,  feben  Streit 

fntfehieb,  waren  beutfdje  Eunftgelehrte.  Sieben  ̂ affaoant  hat  namentlich 

ffiaagen  ftch  beinahe  ununterbrochen  mit  ber  ©chule  Suds  befchäftigt;  ihrem 

Stifter  Hubert  war  feine  erfte  größere  literarifche  Arbeit  gewibmet.  Auch  an 

jufammenbängenben  Schilberungen  hat  es  bei  uns  nicht  gefehlt.  Zweimal 

iehte  §otho  an,  uns  bie  alten  üleiftcr  oon  ©rügge  unb  ®ent  lebenbig  gu 

geftalten,  in  ©aagenS  .panbbud),  bei  Jörfter  ift  benfelben  ber  cntfprechenbc 

Kaum  gegönnt.  Alle  biefe  Arbeiten  entfprechnt  nicht  mehr  bem  gegenwärtigen 

©tanb  ber  ftforfchung,  eingelne  wie  Jörfters  ©efchichte  ber  beutfehen  unb  niebet» 

länbifchen  Sunft  finb  auch  begüglich  ber  ÜJfethobe  oeraltet.  $n  bet  lebten 

3eit  finb  biefe  ©tubien  einigermaßen  gurüefgetreten.  Das  jüngere  (Sefhlecßt 

hat  fi<h  oorgugSweife  ber  ©rfenntniß  ber  oaterlänbifchen  ftunft  gugewenbet  unb 

bie  lange  dJeringfchabung  füfjnenb  auch  in  ber  ftunftforfchung  bie  33er» 

herrüchung  beS  heimifchen  Gebens  ftch  gum  gelebt-  So  bleibt  auch  uns 

Stowe  allein  in  ber  altnieberlänbifchen  iDialctei  ein  führet  unb  wir  bürfen  * 

hingufügen,  ein  burchauS  guoerläffiger,  »ortrefflich  unterrichteter  gührer.  Schon 

bie  ftorm,  ber  matter  of  faet  Stil  nimmt  für  ihn  ein.  Alles  perfönliche, 

fubjectioe  tritt  »ollftänbig  gurücf,  auf  bie  ©acbe  ausfeßließlich  gerichtet  erfdjeint 

jebeS  ©ort.  So  weit  eine  epacte  ÜJiethobe  bei  Dingen  ber  Stunft  angewenbet 

werben  fann,  hat  fie  Stowe  hier  fowohl,  wie  in  feiner  @efchi<hte  ber  italienifchen 
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SHaletei  oerwerthet.  freilich  wirb  er  nicht  feiten  mit  bem  Borwurfe  belajtet, 

er  fei  gu  fcf)u?erfdUi^ ,   gu  wenig  feffelnb,  nidjt  poetifch  unb  geiftooll  genug 

ÜJenit  ich  nicht  irre,  fo  tjat  füngft  noch  §crr  Ämbros  in  Biicn,  eine  fcltfame 

5Kifchung  bes  .fjumoriftcn,  'ßülcfjiftors  unb  fatljolift^en  Üix?ftt?er3 ,   in  feinen 

„Bunten  Blättern"  biefen  Jabel  ausgefprochen.  3t un  benn,  für  ̂©acffifebe 
unb  bie  cS  inerten  wollen,  fd) reiben  alletbings  Krowe  unb  KaoalcafeUc  niebt 

unb  bie  gäfyigleit,  Slunftgef  Richte  in  Sonettenform  ober  im  geuilletonftil  ju 

lehren,  ftrebt  feiner  berfelbcn  an. 

SBir  oerlangen  feine  größere  Änftrengung  unb  Üfiü^e,  als!  jebe  unten 

SBiffenfdfaft  anfpriebt;  nicht  mefjr,  aber  aud?  nicht  weniger.  Daß  in  biejet 

Begieljung  Ijäufig  3la<hfi<ht  geübt  würbe,  gum  Jfjcile  geübt  werben  mußte, 

hat  bie  Sntwidfelung  unfercr  BSiffenfdjaft  nicht  wenig  aufgelfaltcn.  Um  auf 

baS  Singeine  übergugehen,  fo  befennc  ich  offen,  baß  baS  erfte  ftapitet  (bie 

ßunft  Des  SDiittelalters)  am  wenigfteu  befriebigenb  ausgefallen  ift.  §ier 

fdjöpfcn  bie  Berfaffer  nicht  aus  bem  'Bollen  unb  begnügen  fich  mit  bloßen 

Slnbeutungeu  unb  Beifpielen  bcS  allmählichen  SBachSthumS  ber  tt ieberlä nbif eben 

ÜWalerfunft.  Diefen  SDfangel  in  ber  heutigen  Bearbeitung  gu  heben,  war 

unmöglich-  Die  oollftänbige  Antwort  auf  bie  f^rage :   2Bie  war  bie  niebet« 

länbifche  'JDfalerci  in  ber  $eit  oor  Hubert  oan  (Spd  befchaffen?  fefct  bie  Üöfiaj 

einer  anberen  grage  Daraus :   ÜJelche  Stellung  nimmt  bie  ÜJliniaturmaleni 

in  ben  3lieberlanbcn  im  oiergehnten  ̂ aßrhunbert  ein?  Bcfanntlich  futb  tit 

Hoffnungen,  bie  wir  auf  BJaagcn  festen,  nicht  in  (Erfüllung  gegangen. 

(Dreißig  $ah*c  unb  barüber  Ijat  er  fich  mit  einer  (Gcfchichte  ber  iDiiniatur» 

malerei  bcfcf>äftigt.  ®r  brachte  aber  webet  bei  ifebgeiten  bas  Bicrt  gum  ib« 

fchlufs,  noch  hinterließ  er  fo  oiel  georbncteS  ÜJlatcrial,  baß  nun  ein  anberer 

baS  Bcrfäumte  nachholen  fönnte.  Die  gange  Ärbeit  muh  noch  einmal  gethan, 

gunächft  eine  Statiftif  ber  oorhanbenen  illuminirten  Bücher  gegeben  »erben. 

Dann  erft  folgt  ihre  fritifche  Sichtung  unb  hiftorifche  Sittorbnuttg.  ̂ fch  glaube 

nicht,  baß  bie  Hebung  ber  UJiimaturmalerei  bie  auäfchließliche  Schule  ber  6nd 

bilbete,  benfe  mir  oielmehr  bic  Kutwitfelung  ber  Jafclmalerei  wcfentlich  oen 

fener  getrennt.  Um  aber  biefe  ißefe  gu  beweifen,  bebarf  cs  weitläufiger  <frt' 

örtcrungcn  unb  Unterfuchungen,  bie  nicht  nebenbei  bei  (Gelegenheit  einer  bloßen 

(Einleitung  angeftcllt  werben  fönnen.  ̂ ch  ließ  baher  baS  erfte  Kapitel  mefent» 

lieh  unoeränbert,  gumal  bas  unmittelbare  auf  bie  Sache  Vosgehen  gu  Den 

berechtigten  Sigenthümliehfeiten  unferer  Autoren  gehört.  Bon  ben,  theüweiic 

fcharf  cingtcifenben  ÄcnDenmgcn ,   welche  ich  fonft  gemacht,  habe  ich  in  ber 

Borrebe  gut  beutfehen  Äusgabe  Siechenfchaft  gelegt.  ̂ }<h  berühre  fie  Daher  t 

nicht  wieber  ;   bagegen  möchte  ich  einige  Heine  'Nachträge  liefern,  bie  im  Buch« 

felbft  feinen  Diaum  mehr  fanben.  Das  iöachstßum  eines  Buches  ßört  m’( 

bem  Drude  nicht  auf,  cingelnc  Jriebo  fefcen  auch  noch  nachher  an.  So  war 
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cs  auep  §icr  ber  j^all.  (SJcbanfenreipen  mußten  abgebrochen  merben  unb  fangen 

fi cp  nun  an  gu  regen.  Dpatfacpen  erlangten  eine  Seftätigung  ober  33eric6- 

tigmig,  bie  ntefet  reeptgeitig  eintraf.  Aucp  jc^t  ift  ja  bie  (tfefepiepte  ber  alt- 

nieberlinbifcpen  Dealern  burepaus  noch  fein  abgefcploffeneS  ©latt.  Aus  bem 

»tiibiura  g.  ©.  beö  'Jiebenfät^lid&en,  melcpeS  in  eingelnen  (Äemälben  fo  über* 

tafepenb  gleicp  auftritt,  g.  18.  ber  gußteppiepe  unb  RBanboerfleibungen  in  oer* 

idiiebenen  Dfabonnenbilbern  ruirb  bie  Detailforfcpung  noch  mannigfache  mieptige 

Folgerungen  giepern  ©ine  genauere  Unterfucbung  märe  roünfcpenSroertp ,   ob 

jroifepen  bem  Dlüncbner  Hucasbilbe  unb  bem  ißarifer  ßfcmätbe  ber  üOTabomta 

mit  bem  Ranglet  IRollin  nidjt  boeb  eine  engere  ©egiepung  maltet,  als  Stome 

unb  ßaoalcafeße  annebmen.  Der  Urfprung  ber  granffurter  Sßabonna  mit 

ber  heiligen  SoSmaS  unb  Damian  »erlangt  eine  genauere  Prüfung,  ba  fi<b  in 

ber  Sammlung  Dfibblctou  ein  Silb  gleichen  ̂ nbalteS  befanb,  melcpeS  ein 

größeres  Anrecpt  auf  Originalität  gu  befifcen  fc^ien.  Die  ©ntfepeibung  bat' 

über  muß  fpäteren  Dagen  »orbepalten  bleiben.  ÄnbereS  fann  pier  fc^on  ab- 

getrau  roerben.  '-Bon  bem  fonft  menig  befannten  ®errit  oait  |j>arlem  ober 

iint  $ans  befijjt  bie  Wiener  ©eloeberegaßerie  baS  eingige,  giemlicb  fiebere 

ffierf.  Diefem  nun  entfpreepen  naip  ©toroeS  brieflicher  ©erfieperung  grnei 

Jafeln  im  Amfterbamer  Diufeum  fo  oollftänbig,  baß  fie  notproenbig  auf  ben 

gleichen  Urfprung  gurücfgefüprt  merben  miiffen.  Sie  führen  im  Amfterbamer 

Siatalog  bie  Dummcrn  405  unb  406  unb  fepitbern  baS  eine  bie  SOiabonna 

mit  ̂eiligen  in  einer  überaus  forgfältig  unb  fein  gegeichneten  gotpifepen  Rtrcpe, 

bas  anbete  bie  üßabonna  mit  heiligen  grauen  in  einem  gefcploffenen  eg»ofe. 

i>r  ©efiper  ber  SRabonna  mit  bem  Höffel ,   roelcpc  ich  ®eratb  Daoib  gu* 

iepteibe,  ift,  roie  ich  aus  bem  Rataloge  ber  ̂ Jartfer  ÄuSfteßung  gu  (fünften 

ber  ©Ifäffcr  1874  erfche,  bie  .pergogin  ©alliera.  Die  intereffantefte  ctgän* 

jenbe  'Jiotig  betrifft  bie  föftlicpc  fpanbgeicpnung,  melche  bas  DreSbner  ©abinet 

oon  ̂ an  »an  ©pef  befipt.  Diefelbe  gehört  gu  bem  Porträt  eines  alten 

•JJianneS  im  Wiener  ©eloebere  unb  barf  als  ©arton,  melcpen  ber  Rünftler 

m   ber  Ausführung  in  J-arben  entmorfen  hat,  gelten. 
Auf  ber  Jpanbgcidjnung  befinben  fiep  mic  über  bem  Ropfe,  fo  linfS  feit' 

märts  ©epriftgüge,  melche  ich  gunächft  nicht  entziffern  fonnte.  Auf  meine 

Sitte  ließ  ber  SRepräfentant  bes  berühmten  Dorttacher  fjpotograppen  ©raun, 

9crr  Oeplc  in  Heipgig,  bas  ©latt  namhaft  oergrößert  ppotograppiren,  fo  baß 

bie  feitmärtS  angebrachte  seprift  (funfgeptt  3cüfn)  beutlicper  oortrat.  Da 

ergab  eS  fiep  benn,  baß  biefelbe  in  olämifcper  Spracpe  genaue  Anroetfungen 

Jet  §arbe  bes  Ropfes  enthielt.  Die  cingelmm  entzifferten  2öorte  begiepen  fiep 

tpeils  auf  öeficptStpeile :   3-  o   oan  ben  ouge,  3-  13  SBangen,  bie  Hippen, 

tbeils  auf  bas  ©olorit:  3-  4   purpuraeptig,  3-  10  geelacptig,  3-  13  witaeptig. 

Aucp  bie.  auf  ber  3eitpnung  mie  auf  bem  ©ilbe  oortretenben  ©attftoppeln 
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werben  erwähnt:  3-  14  „bic  ftoppelen  oan  ben  barbc".  So  gewinnt  eS  bm 

Slnfchein,  als  ob  3iin  »an  6t) cf  bent  '.Dtobell  bas  lange  Sifcen  f)ätte  erfpaten 

wollen  unb  fich  für  bic  weitere  iluSführung  bie  Uocalfarben  notirte.  3n 

biefcrn  falle  wäre  bic  ooUfommene  9iaturwahtheit  unb  unmittelbarfte  2eben* 

bigfeit  beS  Porträts  hoppelt  ftaunenSroerth,  ia  faurn  begreiflich.  —   für  eine 

Selbftangeige  habe  ich  bereits  ungebührlich  »iel  {Raum  in  Änfprudj  genommen, 

unb  bennoch  manche  fünfte  unerwähnt  gelaffen.  lfm  ©angen  benfe  ich  fo : 

Sie  meine  Arbeit  ausgefallen  ift,  barüber  werben  Änbere  baS  Unheil  fprechen. 

Daj;  ich  bie  Ärbcit  unternommen,  barüber  barf  ich  felbft  mir  v!ob  fpenben. 

ßrowes  imb  (SaoalcafellcS  Such  auch  in  unferen  Greifen  gu  »erbreiten,  erfebien 

mir  eine  gute  Ihat.  33on  biefer  aber  hfifit  es: 

Quo  good  deed,  dying  toaguclcss 

Slaughters  a   tkousand  waiting  upon  that. 

pxe  giafiener  awljrent)  6es  jwiferliefudjs. 

Die  3eü,  in  ber  wir  leben,  ift  mit  Uiecfjt  in  Sejug  auf  ben  ©lang  unb 

ben  farbenreichthum  ber  ©reigniffe,  bie  fich  in  faum  gwei  fahrgehnten  gu- 

fammengebrängt  haben,  ben  blenbenben  ̂ Jevioben  ber  Seltgefchichte  an  bic 

Seite  geftellt  worben.  Sir  finb  3ufchauer  »on  Dhatfadjen  gewefen,  beten 

poetifcher  3auber  in  uns  ähnliche  ©inbtücfe  herborgerufen  hat,  wie  bie  3J?är* 

djen  unfeter  Ifugenb;  unb  wir  haben  anberc  »on  fo  überwältigenber  ©röfje 

fich  »ollgiehen  fehen,  baß  unfet  ©eift  einige  3e't  gebrauchte,  um  fich  »on 

feinem  Staunen  gu  erholen  unb  über  bie  Sirflichfeit  beS  Stiebten  gu  be* 

{innen. 

©erabe  bie  her»orragenbften  unter  biefen  ©reigniffen  ftehen  im  3nfam 

menhange  mit  ber  nationalen  ©ewegung,  bie  fich  in  Italien  unb  Deutfchlanb 

»oügogen  hat.  Die  {Reihe  würbe  eröffnet  burch  jene  wunberbate  ifanbung  auf 

Sicilieit,  welche  ein  ©rioatmann  mit  einem  Häuflein  freiwilliger  unternahm ; 

ein  SBagntfj,  welches  faft  allgemein  als  ein  fträflidjeS  Abenteuer  »erbammt 

würbe,  aber  gur  folge  hatte,  baff  nach  wenigen  Soeben  baS  fdjönfte  Honig« 

reich  ber  ©rbe  bem  füfjnen  Dictator  bnlbigte.  91  och  lebhafter  als  burch  biefes 

Unternehmen  ift  bie  »olfsthüntlidje  ̂ hantafic  burch  bas  ©rgebnif;  beS  einyi 

DageS  befchäftigt  worben,  an  welchem  ein  Haifertfjum  gufammenbrach  unb 

fiaifer  unb  .fjeer  in  ©efangenfehaft  geriethen.  So  wie  jenes  föagnifs  bic  ©in* 

heit  ftalienS  unb  biefer  Sieg  bie  ©inheit  DeutfchlanbS  begrünbete,  fo  hat 
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ft<$  neben  biefen  Begebenheiten  feine  britte  oon  fo  abfchließenbcr  weltgeschicht- 

licher Bebeutung  gugetragen,  wie  bie  -Dfailänber  3ufammenfunft  ber 

'.Monarchen ,   welche  bte  Einheit  ber  beibeit  -Nationen  repräfentiren.  ©erabe 

tiefer  fpmbolifche ,   für  Qfbermann  oerftänbliche ,   Ebaraftcr  beö  'JNailänbcr 
JefteS  wirb  trofc  bet  politifdjen  Kombinationen  unb  Konfequengen ,   welche 

fich  baran  ftiüpfen  mögen,  im  Anbeuten  ber  Bölfer*als  ber  wefentlicpfte  haften 
bleiben. 

Sobalb  einmal  bie  Erfüllung  beS  fo  lange  erwarteten  ErcigniffeS  feft* 

ftanb,  warf  e3  feine  Statten  »or  fiep  per  unb  rief  alle  biefe  Erinnerungen 

an  eine  Bergangenbeit  oon  Ijabrtaufcnben  wach,  in  welcher  £>errf<het  unb 

Golfer  oon  Morb  unb  ©üb  ber  Älpen  fich  gu  gang  anberen  3wecfen  als  ju 

'•Ikrbrübcrung  unb  Bünbniffen  entgegen  gezogen  waten.  Die  Xbatfacpen, 
iwlcbe  biefen  EntwicfelungSgang  ber  ©efchidjte  bezeichnen,  finb  in  ben  lepten 

Soeben  fo  häufig  aufgegäplt  unb  mit  allen  nur  benfbaren  Kommentaren  be- 

gleitet worben,  baß  wir  einen  wieberholtcn  Müefblicf  nach  biefer  ©eite  für 

unfruchtbar  patten.  Seltener  finb  im  ©egeniah  ju  bem  ©djaufpiel  ber  SDJai- 

länber  Jage  bie  ©ebanfen  auf  bie  oerwanbten  Sepicffale  ber  beiben  Natio- 

nen gelenft,  welche,  na^bem  fie  oielc  Qfaprpunberte  pinburch  füuftlich  gcrtljeilt 

unb  mit  ber  Billigung  aller  übrigen  als  jlccibengen  geograppifcher  begriffe 

bepanbelt  waren,  auf  ein  'JJial  ber  pemmenben  Jeffein  entlebigt  ein  unerwar- 

tetes änfehen  behaupten  unb  ber  politifcpen  Situation  ihren  Stempel  auf- 

brüefen.  ̂ eboef)  auch  h'etoon  ift  bei  anberen  ©elegenheitcn  oft  genug  ge- 
iprochen  worben,  als  baß  wir  babei  oerweilctt  möchten. 

©eiche  Äuffaffung  bagegen  bas  italienifche  Bolf  oon  ber  3ufammenfunft 

beherrfcht,  welche  'JNeinuitqen  bie  oerfchiebenen  Parteien  barüber  gepuffert  unb 

welche  Haltung  bie  treffe  beobachtet  hat,  ift  oiellcicht  ber  'JNüpe  werth,  im 
3ufammenhange  gu  betrachten.  Daburcp  wirb  baS  augenblicfliche  Bcrpältniji 

her  Golfer  gu  einanber  flarer  gcftellt  unb  bie  Erwartungen,  welche  fiep  baran 

für  bie  3ufunft  fnüpfen  laffen,  empfangen  ein  eigentpümlidjeS  Üicpt. 

Nicht  blofs  bie  'Nfailänber,  fonbern  bie  'Bewohner  oon  gang  Italien 

Im  ben  biefe  Jage  wie  ein  Jeft  betrachtet.  ©aS  aber  Jeftfrcube  unb  Jcft* 

iubel  in  Italien  bcbcuten,  baS  muß  man  felbft  erlebt  haben,  um  es  gang  gu 

«rftepen.  Die  innige,  faft  finbliche  Eingebung,  wie  fie  hier  bei  folcpcn 

Gelegenheiten  petoorgutreten  pflegt,  beweift,  baß  Jcftlichfeiten  recht  eigentlich 

ein  SebenSelement  ber  Beoölferung  bilben,  welche  oon  einer  nicht  bloß  f üb- 

lichen ,   fonbern  burdjauS  fugenb lieben  ßebpaftigfeit  ooll  ift.  Daß  ber  Staifer 

uub  alle  beutfepen  Bcfucpcr  hietoon  ben  Iftärfften  Einbrucf  empfangen  haben, 

hat  ̂eber  in  feiner  ©eife  begeugt.  ittllcrbingS  hatte  aber  biefeS  Jeft  für  bie 

Sefammtbeit  ber  'Nation  eine  oiel  größere  Bebeutung,  als  eine  ber  gapllofen 

Subelfttem,  welche  hier  gu  Sanbe  ben  grofjeit  Äünftlern,  Dichtern  ober  Staats* 
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männern  ̂ etüibmet  werben,  mag  fie  fclbft  einem  'jfticbcl  ängelo  gelten.  Das 
(Gefühl,  baß  bie  italienifchc  (Sintjcit  burch  ben  Befuch  beS  beutfdjen  SatferS 

beficgelt  fei,  baß  bas  (Gebäube,  an  bem  man  feit  fo  langet  3eit  gearbeitet, 

burtf)  bieS  Grcigniß  gleichfam  gefrönt  mürbe,  baS  Beroußtfein  baoon  fyat  fich 

im  33er laufe  ber  geietlich feiten  mit  immer  größerer  Beftimmthcit  aus« 
gefprodjen.  Die  ©arme  beS  GntgegcnfommenS  unb  ber  Beroillfommnung 

ber  beutfeheu  (Säfte  muß  um  fo  tjo^er  angcfcblagen  werben,  als!  anbere  Gm- 
pfinbungen ,   welche  gum  Xfjeil  noch  ganj  frifch  finb,  oorher  gurüefgebrängt 

werben  mußten.  Dafjin  gehört  g.  B.  bie  Grinnerung  an  bic  „©älfcfje  Dürfe", 
welche  auf  bem  ärtttiniuS'Dcnfmal  »crerotgt  ift;  eine  Ungiemlichfeit,  bie  hier 
fef)t  unangenehme  Ginbrücfe  hetoorgerufen  hat.  Die  itunbe  baren  batte  fich 

fdjncü  im  Bclfc  oerbreitet  unb  3U  oielcn  bitteren  Bemerfungfn  änlaß 

gegeben.  fUfan  rief  fich  babei  auch  ben  ÄuSfpttnh  Drodju’S  wieber  ins  ®e- 
bächtniß,  ber  befanntlidh  bem  cnglifchcn  Lupus  unb  ber  „italicnifchcn  Qmmo« 

ralität"  bic  §auptfdjulb  an  bem  Unglücf  granfreicf>S  beigemeffen  hatte,  Beibe 
Urthcile  werben  een  ben  Italienern  um  [0  tiefer  etnpfunben,  als  fie  fich 

genau  bewußt  finb,  baß  fie  fie  nicht  oerbienen,  fonbern  baß  baS  eine  wie  bas 

anbere  lebiglich  auf  Itnwiffenheit  unb  falfcher  Äuffaffuitg  eine«  fremben  BolfS« 
charafterö  beruht;  bagegen  bilben  bie  riihmenben  Lobeserhebungen,  welche  ber 

ftaifer  unb  UJfoltfe  ihrem  'Benehmen  in  'Dfailanb  gefpenbet  haben,  eine  um 
fo  paffenbere  unb  oerbiente  (Settugthuung. 

fUJögen  aber  auch  ©ergangenes  Unrecht  unb  alte  üJfißoerftänbniffe  3U 

(Groll  unb  Bcrftimmung  berechtigt  haben,  bei  biefer  (Gelegenheit  bat  wenig« 

«   ftenS  baS  Botf  als  folcheS  —   oon  ben  Politiken  Parteien  unb  ber  ’ßreffe 
werben  wir  uachher  fprcchen  —   mit  nicht  genug  anguerfennenber  Selbftüber« 

winbung  jebe  Gmpfinbung  unterbrüeft,  bie  geeignet  gewefen  wäre,  bie  geft« 
freubc  unb  feierliche  Stimmung  3U  trüben,  ©ie  innerlich  bie  Xhctlitntjme  an 

bem  Greigniß  ift,  fpriefit  fich  3.  23.  in  ben  gasreichen  poetifchen  Grgüjfcn  aus, 

welche  es  hetoorgerufen.  Darunter  befinbet  fich  ein  in  biefen  lagen  in 

ÜJfailanb  entftanbcneS  BolfSlieb,  in  welchem  Jtaifer  ffiithelm  unter  bem  Flamen 

„Batbabianca"  als  görberer  Italiens  befungen  wirb,  im  (Gegcnfap  gu  ,,23ar« 
baroffa."  GS  wirb  barin  auch  angebeutet,  baß  er  fich  für  Benebig  unb  Ötom 
nicht  habe  bcgahlen  laffen,  wie  fftapoleon  Saooocn  für  bie  Lombarbei  nahm. 

Die  §altuitg  ber  italienifchen  treffe  oerbient  nicht  minbere  änerfennung 
als  bie  beS  BolfcS,  wenn  man  felbftoerftänblicher  ©eife  ben  llnterfchicb  nicht 

aus  ben  äugen  oertiert,  bet  burcf)  ben  Beruf  ber  treffe,  mitgutheilen  unb 

aufguflarcn,  bebingt  wirb.  fDtandfe  Dinge,  welche  im  Bolle  bie  greube  gum 

Schweigen  brachte,  mußten  in  ben  3ettungen  ausführlich  entwicfclt,  unan« 
genehme  Grinnerungcit  wachgerufen  werben,  wenn  bas  Urtheil  beS  fßublicums 

richtig  geleitet  werben  foüte.  «ußerbem  fpiegeln  fi<h  aber  l>icr  bie  oerfebie« 
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ttncn  ̂ arteiftanbpuncte  ab,  unb  inbem  wir  bic  Haltung  ber';  treffe  be- 
trachten, charafterifiren  wir  gugleid)  bic  Parteien  mit  ibreit  Anfchauungen  utib 

Öoftrcbungen  bem  überwältigenben  Greignijs  gegenüber. 

beginnen  wir  mit  ber  na ti analen  ̂ reffe.  Siebt  man  oott  wenigen  un- 

lifbfamen  Fncibengfällen  ab,  bie  furg  oor  ber  Anfunft  beS  ftaifers  in  9Rai- 

lanb  gur  SBcfpredjung  fommen  mußten,  fo  fann  man  ohne  Ucbertreibung  be- 

lüften, baß  fein  'Hiißton  in  ihre  Spalten  cingcbruttgen  ift.  Die  beiben 

äugigen  Buncte,  welche  einen  Augenblicf  eine  uerbrießltd)e  Stimmung  auf- 

tommen  ließen,  waren  erftenS  bic  '-Behauptung  einiger  Blätter,  namentlich 

eer  „Aorbbeutfchcn  Allgemeinen'',  bie  BJafjl  Dlailanbs  als  Ort  ber  3ufam- 

menfunft  fei  bem  bcutfdjcu  fiaifer  unb  ber  beutfdjen  Regierung  wiber  ffiilleu 

aufgebrungen  werben;  bann  baS  Ausbleiben  BiSmarcfS.  Aber  felbft  in  biefen 

(fällen  haben  menigftcus  bie  conferoatioen  '-Blatter  einen  bcwunbcrungSwürbi- 

gen  lact  gegeigt.  Die  erftere  Anfcbulbigung  war  unangenehm,  namentlich 

»eil  fic  in  biefem  Augenblicfe  unb  non  Organen,  betten  eine  fo  hohe  Auto- 

rität beigemeffen  gu  werben  pflegt,  wie  uon  ber  „Diorbbeutf^en  Allgemeinen" 

:ru’t<rf)olt  würbe;  auch  fonnte  g.  '-B.  bie  „fRagione",  baS  'Blatt  ber  Floren- 

tiner Gonforteria,  ihren  Aerger  barüber  nicht  gang  unterbrüefen.  Das  Aus- 

bleiben  Bismarcfs,  welches  befanntlich  vielfach  mit  biefer  UBaljl  'JRailanbS  in 

Berbinbung  gebracht  ift,  ̂ aben  bie  conferoatioen  Leitungen  mit  bemfelben 

Zartgefühl  behanbelt.  Obwohl  aus  allen  Urtheileit  bie  Ucbergeugung  butch- 

Mitfte,  baß  aufjer  ben  ($efunb(jcitSrücffichtcn  noch  anbere  ©rünbe  ben  Gut- 

i4luß  bes  'JieichsfanglerS  heroorgerufen  hätten,  fo  bat  boch  fein  Organ  ber 

tonfenxtrioen  Bartei  bic  Unfchicflichfeit  begangen,  bie  ftranfljcit  beS  SReidjs- 

Anglers  an  fiih  gu  leugnen.  So  leicht  tröftete  man  fich  freilich  nicht,  wie  es 

tasBolf  gethan  hat,  welches  fchließlich  fagte:  „fommt  er  nicht,  weil  er  burch- 

Jus  nach  '-Horn  gehen  wollte,  nun,  um  fo  beffet!"  Der  natürliche  $nftinct 

bei  BolfeS  fühlte  heraus,  wie  großen  SBertl)  bie  '-IGatjl  '.Roms  gehabt  hätte; 

ts  rerfannte  aber  ebenfo  wenig,  baß  felbft  aus  ber  Ablehnung  beS  Dicichs- 

knglerS  im  politifcheu  Sinne  tiapital  gemacht  werben  fonnte. 

Die  bemofratifche  Partei  hat  beibc  Dinge  mit  grofjem  Gifer  in  ihrem 

ontereffe  auSgcbeutet.  Sie  hat  einerfeitS  als  felbftoerftänblich  angenom- 

men, baß  allein  ber  'italienifdjcn  ̂ Regierung  bie  Sdjulb  an  ber  Rßaljl 

ffiailanbs  gufalle  unb  il;r  bies  gum  'Borwurf  gemacht,  weil  baburch  eine  (Ge- 

legenheit oerfäumt  fei,  bic  Anerfennung  jRomS  als  .pauptftabt  gu  befiegeln 

unb  mittelbar  bie  Gonfolibirung  bes  jungen  jibnigreidjs  gu  förbem.  Sie  hat 

anbererfeitö  ohne  Ginfchtänfung  behauptet,  baß  'Bismarcf  nur  beShalb  aus- 

geblieben  fei,  weil  er  nicht  nach  SOlailanb  gehen  wollte.  Die  bemofratifche 

Me,  welche  in  bem  '.Hufe  ftcf)t,  bie  Sympathien  für  Deutfchlanb  gu  über- 

treiben unb  mit  ber  beutfdjen  (Gefanbfdjaft  aügu  intime  Begehungen  gu 
0®  naiea  «ei*.  1875.  II.  88 
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unterhalten,  roirb  oon  bcr  ̂ Regierungspartei  fdjarf  überwacht.  Befarattlii 

überroicgcn  unter  bcr  letzteren  treu  ber  oorherrfchenbcn  Politiken  StTömung 

bie  frangöfifchcu  Sympathien.  Die  officiöfen  Glättet  unterließen  alfo  nett. 

bet  biefer  (Gelegenheit  barauf  aufmcrffam  gu  machen ,   baß  bie  Oppofition  bM 

aäu-obletbett  bcS  iHcichsfanglerS  in  ihrem  Sinne  fo  auSgubeuten  fuebe ,   ata  efe 

er  nur  ihr  baburch  hätte  einen  (gefallen  erweifen  motten,  inbem  er  auf  eiefe 

3öeifc  bem  SRinifterium  'JJfin^tjctti  einen  ,pieb  ocrfchte.  beiläufig  übrigens, 
roenn  bieS  bie  Äbftdjt  mar,  fo  hat  ber  eg>ieb  gefeffen.  2£eit  aufgebttnhtrr 

ata  über  bie  angebeutete  Interpretation  oon  '-Bismarcfs  Verhalten  äußerte 

fidj  bie  ,.0'pinione"  über  baS  (Gerücht,  wonach  bie  Öhtfe  beabfiefitige ,   bem 
iHeithafanjler  in  SRailanb  eine  Äbrcffe  gu  überreichen,  inbem  baa  offtrioie 

'•Blatt  behauptete,  ein  fotchcr  3Cct  impticire  eine  uufchicfliche  J^ineingicbung  bes 
ilualanbea  in  innere  ̂ arteivcrhältniffe. 

Sehen  mir  oon  biefen  beiben  fleinen  (Gefechten  ab,  metche  noch  cor  ber 

Änfunft  bea  Jiaifers  geliefert  maten,  fo  ift  oon  ber  nationalen  treffe,  mag 

fie  nun  eonferoatioer  ober  bcmofratifcher  gärbnng  fern,  wäbrenb  ber  geftgnt 

mit  gang  oerfdnoinbenben  ftnSnahuten  bie  Empfehlung  bea  'JJiailänttr 

„Secoto"  befolgt  morben,  biefe  einzigen  läge  ata  eine  ’Ärt  oon  Treuga  Dei 

311  betrachten  unb  roährenb  berfetben  atfen  ̂ mift  uttb  Araber ,   jebtn  angc- 

meihten  ?aut  311  untcrbrücfcit.  Einen  garten  poetifdjett  Stuabrnrf  fortb  biefe 

Stimmung  fetbft  in  bem  t^oeftoffieiöfen  „ftanfulfa",  ber  bei  bet  fRemifCben 

Kamarilla  eine  ähnliche  Autorität  genießt,  mie  cbetnalaber  „Jigaro"  in  ben 

impcriatiftifchen  Greifen  oon  $aria.  $n  feinem  £>auptartifel  oora  21.  Cc- 

tober  ftettte  er  tu  'JRärcbenform  'Barbaroffaa  Erwachen  fo  bar,  ata  ob  er 

nach  feinem  langen  Schlafe  bei  bem  Stanonenbonner  Sabomaa  bie  Obren 

gefpiht,  bei  bcr  ttaiferhuttignng  in  Berfniltea  bie  (Gltcber  gereift,  aber  erü, 

ata  oon  „Stbreifc"  unb  Italien"  bie  iHebc  geroefen,  aufgefprungen  fei. 

woran  fich  einige  feine,  Berföhnuttg  unb  ̂ rieben  athmenbe  'Betrachtungen 
fnüpften. 

Daa  gricbenabebütfniß ,   melchea  in  Italien  fo  tief  gefühlt  wirb,  fant 

bei  biefer  (Gelegenheit  einen  wahrhaft  finbtichen  Äusbrucf  in  bem  oielfüit 

auagefprochenen  ©uitfch,  ber  biameiten  bie  f^ornt  einer  Nachricht  annabm. 

Italien  möchte  ala  Jricbensoermittler  gmifdjen  Oeutfchlanb  unb  Jranfrn* 

auftrefeft. 

Stnbera  ftingt  freilich  bie  Sprache,  welche  einige  uttrarabicale  Blätici 

geführt  haben.  Bon  biefen  würben  ftörenbe  Baraltelen  geiogen.  Sie  crin 

uerten  3.  'B.  an  altea  Veib ,   melchea  bie  beutfehen  tfaifer  in  früheren  ̂ abr 

hunberten  iöfailanb  gugefügt ;   fo  namentlich  bie  tRömifcbe  „Kapitale".  Ober 
es  mürbe  heroorgehoben,  baß  es  noch  nicht  lange  her  fei,  baß  berfetbc  Äaifer, 

ber  jebt  als  (Saft  tomme,  burch  feinen  (Gefanbten  feine  BHßbitfigung  ber 
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Äcte  habe  auäfprccficn  taffen ,   bitrrf)  welche  bic  italicnifdjc  Einheit  b«griinbet 

werben  fei. 

Seit  giftiger  aber  ift  ber  non  ben  ftericalen  Organen  eingchaltene  Ion. 

6inc  freunbtic^e  Haltung  mar  oon  Seiten  ber  ftericalen  Partei  felbftocr» 

(tänbtitfj  nicht  ju  enoarten.  laß  bicfelbe  aber  in  ihrem  Eifer  unb  in  ihrer 

•Jerftörung  fogar  (Gebete  anorbnen  würbe,  um  ben  oerberbtidheu  Einfluß  ab» 

juroenben,  ben  beä  beutfehen  ftaiferä  'Xnwefenheit  in  Italien  auf  bie  &ircf)e 
auSüben  fönntc,  hätte  man  bodj  nicht  gebaut.  2Bas  einer  folgen  Stimmung 

mifpredjenb  bie  uttramontane  treffe  teiftete,  läßt  ftdj  oermutljen.  Oer  ftaifer 

Silfjelnt  unb  bie  beutfdje  Nation  finb  mit  Seifer  überfebiittet  worben;  eS 

bat  f^Iimme  ißrophejeifjungen  geregnet;  an  oerfteeften  Ermahnungen,  bie  an 

ben  Äaifer  gerietet  worben,  fiefj  mit  bem  ̂ Japft  auSjuföIjnen,  hat  es  auch 

nicht  gefehlt,  obwohl  bie  oieüeicht  oon  ben  Slericaten  gcfliffcntlidj  oerbreitete 

Sadjricht,  ber  Erjbifchof  oon  Blailanb  folte  bem  Äaifer  einen  eigenfjänbigen 

Srief  beS  TapfteS  überreichen,  oon  ben  .fjjauptblättern  be§  UltramontaniSmuS 

eiienftbet  bementirt  würbe,  ̂ n  biefer  Richtung  würben  unter  anbern  oon 

ber  „Unita  cattolica,"  ber  „Boce  betta  Berita,"  bem  „Offeroatore  Romano", 

ter  Jlorentinifchcn  „Ärmonia"  unb  ähnlichen  Blättern  Betrachtungen  wie  bie 
rclgenbc  angeftcllt,  welche  bie  geljeirnften  SEMinfdjc  biefer  Partei  oerrathen: 

Met  3Bilhelm  träte  in  biefelben  'Räume  ein,  in  benen  einft  fiaifer  pferbinanb 

een  Oefterrcich,  ber  abbanfte,  gewohnt  habe;  in  bemfelben  SDfailänbcr  Schlöffe 

habe  auch  Napoleon  III.  logirt,  ber  auf  BJilhelmshöhe  unb  in  ßh'^lehurft 

geenbigt  habe  u.  bgt.  m.  Ratürlidj  fahen  fie  alle  in  ber  ÜRonarchenjufammen* 

hinft  ein  Spmplom  bafür,  baß  bie  Sirdjenpolitif  ber  italienifcben  Regierung 

eine  entfehiebene,  ober  wie  fie  ju  fagen  pflegen,  gotttofere  Richtung  nehmen 

würbe.  3=m  'Allgemeinen  hat  bie  flericale  treffe  trofc  ihrer  feinblichen  Tour 

ober  rielleidjt  in  Jolge  beffclben  baju  beigetragen,  bic  Bcbcutuitg  bes  Sreig* 

nifles  ju  heben;  {ebenfalls  hat  fie  nicht  oermocht,  cS  nur  im  entfernteften  ju 

trüben.  Einige  ihrer  Betrachtungen  fönnen  allen  'Parteien  unb  Richtungen 

'Kühen  bringen.  Dahin  gehören  bie  über  Bergänglichfeit  unb  Beränberlidjfoit 
tncnfchlicbcr  Rcigungen  unb  Biinbniffe.  Serabc  bie  ̂ntenfität  beS  JeftjubelS 

fließt  bie  Scfaljr  in  fich,  baß  man  feine  Bebeutung  überfdjafct,  unb  oergißt, 

baä  namentlich  oon  bem  Benehmen  beS  heißblütigen  SüblänbcrS  ju  halten 

ift  Die  flericalen  Blätter  haben  baran  erinnert,  baß  oor  noch  nicht  jehn 

fahren  in  Italien  Riemanb  hätte  wagen  bürfeit,  baS  heute  übliche  J-elbge» 

l’tbrei :   „Vivano  i   Tedeschi,“  ungeftraft  au^urufen.  Damals  hätte  bie  Carole 
geheimen :   „Morte  ai  Tedeschi!“  Unb  im  ̂aljrc  1865  habe  ber  beutfdje 

Sailer  in  Saftein  auf  ben  Jrieben  getoaftet ;   unb  hoch  fei  im  folgenben  ̂ afjrc 

beT  Srieg  mit  Cefterreich  ausgebrochen.  Unb  1867  fei  bei  ber  3ufammen» 

fünft  ber  Saifer  in  fkris  „g-rieben"  baS  Thema  beS  SefprächS  gewefen,  unb 
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bod;  fei  bei  «tieg  mit  Jraitfreicb  febon  1870  gefolgt,  Mer  bis  ju  beit 

hieraus  gejogenen  Schlußfolgerungen  wollen  mit  bie  ÜtuSführungen  biefer 

fehroarjen  '-Blätter  nirfjt  begleiten,  fonbern  an  bcm  Ginbrucf  fefthalten,  bajj  in 

biefer  ̂ Begegnung  jroeier  burd)  oerwanbte  Schicffalc  ausgezeichneten  §etrf6er 

mehr  liegt  als  in  ben  gewöhnlichen  SDionarchenjufammenfünften ,   an  benen 

bie  lebten  ̂ alfrc  fo  reich  mären.  Me  bie  ein  wenig  nachgcbacbt  haben  übet 

bas  Efyarafteriftifdje  ber  politifdjen  Vage  Europa’S  föttnen  nur  mit  bem  Äaifer 
ben  innigen  Sunfd)  teilen,  unb  mit  ifjm  an  feine  Erfüllung  glauben,  tap 

bie  'Xlliaitce  X'eutfdjlaubö  unb  Italiens  in  fid)  bie  größte  ̂ -riebenobürgfc&aft 
trägt,  unb  baß,  wenn  fic  jerriffe,  bas  Unl)eil  unabfetjbar  wäre. 

^eridjtc  aus  5em  ̂ leid)  unb  bem  3£usfati&e. 

3UI6  fHiindjtn.  £>as  3B o r t   beS  Königs.  —   König  Subwig  hat  ge* 

(janbelt  unb  bie  ultramontancn  Hoffnungen  finb  in  '.Nichts  oerfunlen.  Ter 

Sieg  ift  Herrn  $örg  in  bem  ftugcnblicfe  aus  ber  Hanb  gegangen,  in  welchem 

er  it)n  am  fefteften  ,ju  halten  wähnte.  2>ie  am  19.  b.  3W.  auf  bem  ein- 

famen  Vinberßofc  gefaßten  Entfchlüffe  haben  bem  'Dlinifterium  oorläuftg  bie 

Sjiftenj  gerettet  unb  bie  f   ortefeuillehoffnungen  manches  flericaleit  Jühtetb 

wol)t  für  immer  oereitclt.  Dcit  biefem  sD?onard)en  fönnen  bie  betreffenben 

f   crfönlicbfeitcn  alb  folche  nicht  mehr  regnen;  baS  ftcfjt  feit  bem  erwähnten 

Entfchcibungstagc  feft.  2Me  non  bem  Könige  ()iufid)tlid)  beb  in  ber  Slbreßbebattc 

angcfdjlagenen  loneb  erlaffene  fRüge  ift  ber  einzige  'fünft,  an  bem  Cie  Ent- 

fdtlicßung  Sr.  2Rajeftät  etwab  über  bie  conftitutionellen  ©rengen  Ijin^ubgebt; 
eine  folche  fRügc  wäre  eigentlich  Sache  beb  f   räfibenten  gewefen.  freilich  bat 

biefer  wohlwollcnbe  unb  nicht  unbegabte,  aber  äußerft  fchwache  'Di'aur.  fei11 

Xmt  fo  ungenügenb  oerfehen,  baß  ihm  babei  ein  höherer  'Di unb  wol/i  öu 

Hülfe  fommen  burftc.  Herr  ÖOn  ©ro  wirb  nach  eigenen  Xeußerungen  fe’n 

Xmt  nieberlcgen;  er  ift  baju  ntoralifch  genötljigt;  beim  bie  mehrerwähnte  9“üf 

traf  ihn  objectio  unb  war  fogar  fubjectio  auf  ihn  gemünjt.  Vorher  wir1  n 

fich  währenb  ber  erften  Xage  feiner  oorläufigen  (SefchäftSführung  noch  bet 

Kammer  gegenüber  hinfichtlich  eitteb  anbern  fünftes  3U  oerantworten  l)a^'n 

$n  bem  officiellcn  Kammcrfihungsberichtc  finb  bie  beit  König  betreffe^* 

Sorte  ber  Sdjelsfchcn  ütebe  nur  burch  fünfte  angebeutet;  eine  'Jlotc  crfvn 

bie  betreffenben  Sorte  als  auf  fräfibialbefcl)!  aus  bcm  ̂ Berichte  geftrtcltn 

Herr  oon  Cro  ift  babei  001t  einem  ancrfenncnSwerthen  (Mcfühle  geleitet  ir-': 

ben,  aber  er  hat  fich  in  ber  fjiorm  abermals  oerfehen.  Glicht  ihm,  fottb 171 
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nur  bcr  gcfammten  Kammer  ftanb  ein  93efdjluß  über  bie  SRabirung  ber  bc* 

treffenben  Steifen  31t,  wie  311m  Ueberfluffe  ein  'JJtäcebensfall  aus  bem  ̂ afyrc 
1848  ̂ tnftc^tlicf>  einer  ebenfalls  geffridjenen  Slcußcrung  über  König  8ub-> 

roig  I.  beroeift.  ©enigftcnS  bie  liberale  Partei  ber  Slbgeorbnetcnfammer  wirb 

biefeS  Verfahren  natf)  'Reujafjr  eittf  Rieben  moniren. 

3lbgefe()eu  non  bcr  tnehrerwähnten  iRiigc  bcS  Kammertones  bewegt  ficb 

bie  fimigtidjc  Entfchließung  oollftänbig  nttb  abfolut  innerhalb  ber  (Mrensen  beS 

bei  uns  befteljenbcn  monarchifdKonftitutionellcn  fRedjtSjuftanbcS.  Der  König 

betont  gegenüber  ben  unpaffenb  oorgetragenen  ffiünfchen  ber  üRehrhcitSabreffc 

fein  ausfd)Ucfj(id)eS  oerfaffungSmäßigeS  Recht  fjinfidjtlicf)  bcr  Ernennung  ber 

'JJiiniftcr,  bie  .^eroorfjebung  bcr  „fel?r  namhaften  ̂ Minorität"  gegen  bie  Slbrcffe, 
beutet  aber  3uglcid?  an,  baß  neben  ben  f pater  heroorgehobenen  SBerbienften 

ber  üDUnifter  unb  ber  allcrf)öd)ften  ̂ ufrieben^cit  mit  benfelben  and)  bie  fed)S* 

unbfiebgig  „'Rein"  gegen  bie  neununbfieb3ig  ,,^a"  in  bie  ©agfdjale  gefallen 
finb.  DaS  ift  neben  bem  monarchifcbcn  bas  conftitutionelle  Moment  beS  ent» 

ftfceibcnbeif  Vorgangs.  'Dian  würbe  bem  Könige  gewiß  mit  bcr  Annahme 

großes  llnredjt  tf)un ,   baß  er  jemals  auf  eine  birectc  '43erfaffungSwibrigfcit, 
ein  fogenannteS  bubgctlofes  Regiment  :c.  eingeben  würbe;  bie  gelegentlitben 

l^üglitben  ftnbeutungen  eines  f)icr  neu  begrünbeten  liberalen  Sölattcs  würben 

ibn  gewiß  in  b'-'bem  ©rabe  oerftitnmen,  wenn  bicfelben  überhaupt  311  feiner 

Scnntniß  gelangten.  Kber  ber  König  wirb  ben  i^nt  nach  ber  '-Bctfaffung 

rcrblicbenen  Xljcil  feiner  ‘-ßrarogatioe  fräftig  3U  ®imftcn  bes  bisherigen 

SoftemS  unb  ber  Erhaltung  bes  g-riebens  mit  bem  beutfeben  'Reiche  anwenben 
unb  bamit  thut  er  gewiß  recht.  9us  biefem  Entfcfjluffc  unb  biefer  ÄnfdjaU' 

ungSweife  wirb  fich  wofjl  auch  bcr  weitere  SSerlauf  ber  Krife  entnehmen  laffen. 

'Dian  wirb  junächft  bie  SBitfung  ber  auf  atlcrfjöcbftcn  Sefchl  im  gangen  ßanbe 
oerbrciteten  Föniglicßen  §anbfcbrciben  abwarten  unb  in  biefer  Erwartung  bie 

Hammer  nach  bem  Schluffe  ber  Reicbstagsfcffion  wicbet  gufammentreten 

laffen.  ©efingt  es  bann  ben  „Extremen",  bie  'Jtcununbficbgigermajorität  gu 
Entfchlüffen  wie  Steueroerweigerung  fort3urcißen,  bann  wirb  aüerbings  auf' 

1   gelöft  werben  muffen.  Das  Refultat  bet  etwaigen  Neuwahlen  bürftc  inbeffen 

i   bie  be^üglidjen  ultramontanen  Hoffnungen  faum  rechtfertigen;  es  ift  bei  rief)- 

£;  tiger  DaftiF  beS  IDiinifteriumS  unb  ber  liberalen  Partei  bo<h  Faum  anbers 

möglich,  als  baß  bie  noch  annähernb  „patriotifchen"  Elemente  ber  ̂ örgfepen 
Eoalition  fich  unter  bem  fortbauernben  Einbritcfe  beS  nculichen  föniglichen 

GntfchluffeS  tunt  ben  bisherigen  g-ractionsgenoffen  trennen,  $n  biefer  Situa* 

.   g   tion  fann  bie  Söilbuttg  einer  freilich  numerifch  nicht  bcbcutenbcn  neuen  „'Mittel' 

Partei",  in  welcher  wohl  auch  bie  bcfannteti  fieben  „Umgefallenen",  wenigftcnS 
jum  Xhbitf  wicbcr  auf  bem  Kammcrparguet  erfebeinen  würben,  ein  bebcuten' 

.--Iber  '.Moment  werben;  eS  ift  befannt,  baß  ein  Xifcil  bes  SRiniftcriumS ,   oor 
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allem  aber  bet  Sönig  felbft  eine  fükpc  „oerföhnliche"  '.Richtung  in  ber  Sammet 
bringenb  oertreten  ju  fefjen  roünfdjt.  Gin  anbere«,  für  bic  iReurocjhlen  ju 

©unften  ber  '.Regierung  in  ©ctradjt  fummenbe«  ÜRoment  entricht  fid}  au« 
taftifeben  ©rünben  ootläufig  einet  anberen  Grwähnung  als  betjenigen,  baß 

es  fict>  oollftänbig  lopal  im  Stimmen  unfercr  Gonftitution  halt.  ffiitb  freilich 

bann  bas  ÜRinifterium  bod)  noch  gefchlagen,  bann  muß  e«  jurücf  treten ;   wenig* 

ften«  ift  baä  bie  Anficht  aller  wirflicß  in  ©etradjt  fommenben  baierifihen 

^Jolitifer  unb  $ubüciften.  ̂ n  biefem  Jallc  mürbe  bann  ba«  oon  Dr.  ̂iitg 

in  feiner  Äbreffc  mit  jiemlid?  beutlich  burchfchimmernben  pintergebanfen  oer* 

langte  „parteilofe"  Dfinifterium  an  b a«  ‘Siubcr  fommen  muffen,  benn  oon 
,   einem  auch  nur  gemäßigten  flertcalcn  Habinete  fann  unter  Sönig  ifubwig  II. 

nad)  bet  am  19.  October  getroffenen  Gntfdjcibung  wol)l  nicht  mehr  bie  fRcbe 

fein.  Damit  ift  es  benn  freilich  roo^l  auch  um  bie  IRealifirung  ber  foeben 

erwähnten  ̂ örgfepen  pintergebanfen  fo  jiemltdj  gethan. 

lieber  bie  ©enefis  ber  föniglicpen  Gntfcheibung  ift  man  in  ben  einge- 

weihtcren  Steifen  jefct  jiemlich  genau  unterrichtet.  Der  tönig  ließ  ficb  bic 

SifcungSberidjte  feben  lag  nach  feinem  jeweiligen  Aufenthalte  fenben  unb 

beauftragte  außerbem  feinen  ©eneralabjutantcn,  ben  commanbirenben  General 

gthrn.  o.  b.  Dann  ben  Sitzungen  beijuwohnen  unb  nachträglich  ©cricbt  ju 

erftatten.  Die  l'ectürc  ber  (Stenogramme  entfehieb;  bie  SdjelSfchen  Unjlä< 

thcreieit  unb  wohl  faft  noch  weht  bie  allgemein  'Jtußwurmfihe  fRüpelhnftig* 
feit  fonnten  nicht  anbers  als  bie  SBagfc^ale  ju  Ungunften  ber  Slericalen  finfen 

laffen,  unb  bie  mit  großem  ©cfdjicf ,   wenn  auch  etwa«  ju  ausführlich  oon 

perrn  o.  iup  geübte  Vetlcfung  ber  früheren  ̂ örgfepen  Aeußerungcn  ^inftcht- 
lieh  ber  iReugcftaltung  Dcutfcplanb«  trug  wohl  auch  ba«  ihrige  bei.  pen 

$örg  hat  burch  fein  nachträgliche«  Sopfjisma  bic  Dhatfacpc  wegräumen  fönnen, 

baß.  et  jut  $eit  bc«  beutfehen  gürftentages  oon  1863  ben  beutfepen  Dptta* 
ftien  ungleich  größere  Opfer  al«  bic  jept  für  ba«  fleinbeutfche  fRcicp  ton 

ihnen  gebrachten  ju  ©unften  eine«  großbcutfch-rnftcrrcicpifchcn  Äaiferthum« 

auferlegen  wollte  unb  babei  oon  ben  'JRittclftaaten ,   unb  fpeciell  oon  Satern, 

gerabeju  befpectirlich  fpraep.  Gnbtich  mag  auch  bie  überaus  ungefchicfte  unb 

unfchicfliche  Vcrtpeibigung  be«  ©ifcbofS  oon  paneberg  hinficbtlicf)  ber  Ogger«- 

heimer  Affaire  oicl  gewirft  haben;  ber  ©ifcpof  hat  in  berfclben  nach  einer 

fHeihe  wenig  ftichhaltiger  ftaatöfircbenrecptlicher  Ausführungen  beinahe  mit 

bürten  Sorten  gefagt,  baß  ftönig  Subwig  II.  bei  feinen  beiben  Vorgängern 

in  bie  Schule  gehen  möge,  ehe  et  über  fragen  baierifchcr  Sircpcnpolitif  unb 

baierifchen  ÄircpenftaatSrecpteS  eutfeheiben  wolle. 

Auf  flericaler  Seite  ift  man  natürlich  äußerft  niebcrgefdjlagen.  G«  war 

ein  Anblicf,  ben  fiep  mancher  nicht  mit  AuSfichtcn  auf  lange  1' eben«bauet  ge» 

fegnete  ÜRann  nicht  um  oierjepn  Dage  feine«  lieben«  hatte  abfaufen  laffen, 
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|>errn  Dr.  $örg  bei  ©erlefung  bes  föniglichcn  (SrlaffeS  guerft  mit  ben 

3af)nen  Jjtltfdjeit,  bann  grimmig  auftacljen  unb  eidlich  in  eine  burnpfc  Wiebcr- 
tjefdjlagenljett  cerfatleu  gu  fehen.  ®ie  Flerkale  treffe  ift  oorläufig  unerwartet 

Dorfidjtig;  fte  fjanbclt  bann  offenbar  nach  ausgegebener  Carole  unb  befehlt  f* 

tigt  fic^  nur  batnit,  in  richtiger  Xaftif  bie  einzelnen  unoorfichtig  triumphi- 
renben  Steuerungen  ber  liberalen  Sölättcr  als  £>inberungSgrünbc  für  bie  oom 

Äönigc  geroiinf^te  ©erfühnung  anguführen.  (langen  l)ält  fic£>  inbejj  and) 

bie  liberale  ©reffe  gurücf,  was  il)r  fomoljl,  wie  ber  befreuubeten  norbbeut* 

l'djen  ©ubliciftif  bringenb  511  ratfjen  ift.  immerhin  fonraien  natürlich  auf 
flericater  Seite  einige  ffiuthauSbrüchc  »or,  wenn  unfere  einl)eimifcbcn  ©lätter  aud) 

nicht,  wie  bie  ©erlinet  „(Germania",  ben  ftönig  per)  unlieb  angreifen.  ©egenfeitige 
©ortoürfe  fuib  im  flericalen  Säger  bisher  nur  feljr  oereingelt  gefallen ,   boeb 

hört  man  in  bet  „tWnaugritung"  bereits  bas  entfernte  Wollen  bcS  oon  bem 
Pfarrer  SitfaS  über  feilten  unglücflid)en  Xobfcinb  ̂ örg  Ijeraufbcfcfeworenen 

(Gewitters,  äudj  auf  feinen  ©erliner  (Empfang  wirb  fiep  ber  ©erfaffer  bes 

famofert  SlbrefjeunourfS  nicht  fonberlich  gu  freuen  brauchen;  gewiffe  fepon  oor 

bet  teufen  Wicberlage  gefallene  Steuerungen  ©inbtporftS  tjinfichtlic^  ber  po- 

litifcheit  ©efähigung  $örgS  unb  ber  baierifd)en  Sleticalcn  überhaupt  laffen 

beftimmt  barauf  fchlicfjen. 

31ii6  ̂ Berlin.  Wücffepr  beS  SaifcrS.  «stcinbenfmal.  Weiche 

tag.  @ifen  bahn  frage.  SluS  Wom.  —   T)ic  Wiailänber  ̂ eftwoebe  ift 
oorüber.  Sie  ift  glangoolier  unb  fchöncr  ocrlaufen,  als  felbft  bie  fühnften 

Hoffnungen  es  erwarten  burften.  ̂ talienifcber  SnthujiaSmuS ,   italienifche 

sonne  uttb  italicnifdieS  ©eprättge  leiftcn  auf  bem  ©ebietc  ber  g-cftlicbfeiten 
boch  ein  (stflccflicbcs  mehr  als  wir  in  mtferem  falten  Worben  ju  Stanbe 

bringen,  ©Ir  empfinben  bei  feieren  (Gelegenheiten  jwar  wahrlich  nicht  minber 

tief,  aber  wir  oerftepen  e§  boch  feitiesmegeS,  unferen  ©mpfinbungen  einen 

folcheit  hirtreigenbett  unb  boch  1°  gragiiifen  SluSbrucf  gu  geben,  wie  bie  Italiener, 

bie  barin  oielleicht  alle  ihre  romanifdjen  Schwefternationen  fibertreffen,  ̂ efct 

weilt  unfer  ftaifer  wieber  bei  uns.  Xie  Slnfunft  auf  bem  Änpalter  ©apn* 

hofe  bei  nafraltetu  regnctifchcn  ©etter  wirb  ihn  nach  ben  licpttiollen  maitänber 

lagen  nicht  fonberlich  angemuthet  ̂ a&en.  llnb  boch  freut  fich  ̂ ebermann 

herjtich,  ih«  wieber  hier  gu  haben  unb  allgemein  war  bas  ©ebauern,  als  bie 

ftunbe  laut  würbe,  baff  ba§  ©efinben  bes  Äaifers  ihm  nicht  geftattc,  ben 

Weichstag  in  ©erfon  gu  eröffnen,  ©tödlicher  ©rife  ftclltc  es  fich  fchT  halb 

heraus,  baß  ber  ©efunbpeitsguftanb  bes  ÄaiferS  feinestoeges  gu  emfteren  ©e« 

fürchtungeu  Stölap  giebt,  fonbern  ba£  cS  nur  bie  ©trapagen  bet  Weife  ge- 

wefen  finb,  welche  ihm  ein  wenig  Schonung  unb  3m:ü<rhaltung  gur  ©flicht 

gemacht  haben.  Watürlich  ift  nun  auch  bie  (Einweihung  beS  XetifmalS  für 
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bcii  ̂ reiherrn  oon  «teilt  ohne  beit  Ätaifcr  oor  fid)  gegangen.  Der  Stonpring 

oertrat  feine  ©teile.  Die  geier  war  eine  glängenbe  unb  überaus  toürbige. 

Veiber  war  baS  Setter  trübe  unb  falt.  Aujjcr  bent  Mronpringcn  uftb  feinet 

(Semahlin  wohnten  ber  Pring  Marl,  ber  Pring  g-ricbrich  Marl,  faft  alle  'JJii- 

nifter,  fyelbmarfcbaU  (Mraf  Dioltfe,  aufjerorbcutlich  uiele  Plitglieber  bes  'dieidB- 

tagcS  unb  bcS  Vanbtages  unb  gasreiche  Vertreter  ber  (Stabt  unb  ber  Uni' 

uerfität  ber  Enthüllung  bei.  profeffor  (kneift  l)iclt  bic  geftrebe ,   in  ber  er 

ber  Pcbcutung  Steins  in  fchwungoollen  unb  fentigen  Sorten  gebuchte.  Die 

an  bett  Dönhofsplap  angrengenben  Strafen  hatten  ein  fcftlicbcS  (Sewanb  an- 

gelegt. Die  tfufdfauer  waren  gasreich  berbeigeftrömt  unb  oerfolgten  bic 

g-eierlichlcit  mit  anbuch  tigern  unb  Icbljafteut  35erftänbnife. 

Unmittelbar  an  biefe  ©ebädjtnijjfcicr  biefcs  unferen  großen  porfätnpfetj 

ber  bcutfdieit  parlantcutarifchen  greifjeit  wirb  ficb  bic  Eröffnung  ber  bicS- 

fätjrigen  SReidjStagSfeffion  fcblicjjcn.  Ehe  biefe  glätter  bie  treffe  ocrlafjen 

haben  toerben,  wirb  bereits  bic  Zhronrebe  im  gangen  Üattbe  befamtt  fein  unb 

werben  uud)  wotjl  fdtoii  einige  Berichte  über  bic  erften  Sipungcu  oorlicgcn. 

.peute  harrt  nod?  aUe  Seit  in  ungewiffer  Erwartung  ber  fommenben  Dinge. 

Pur  einiges  Senige  ift  neucrbingS  über  Die  gufünftigen  Arbeiten  fcc* 

Parlamentes  befamtt  geworben.  Por  allen  Dingen  liegen  wenigftens  einzelne 

Zf)eile  beS  fehuliihft  erwarteten  Etats  fertig  im  Drucfc  oor.  begierig  richtet 

fid;  ber  Plid  bei  bem  Durd)blätteru  ber  Vorlage  oor  allem  auf  ben  Abfdmitt, 

ber  bem  preujjifchen  Peichsmilitärcontingent,  b.  h-  bem  ;Heid)Sheere  mit  Aus* 

fdiluß  PaiernS  unb  SiirttentbergS,  ober  mit  einem  Sorte  bem  PcichSmilitär- 

etat  gewibmet  ift.  Plan  finbet  l)ier  eine  Plchrforbcrung  oott  circa  fteben 

Plillionen  Plarf,  welche  in  ber  pauptfadie  burd)  bie  Höften  für  bie  Patural' 

uerpflegung  ber  'Armee  motioirt  ift.  Die  oielfadj  in  ber  preffe  befprechrne 

Erfepung  bes  pegirfscommanbeurs  burch  actioe  StabSoffigiere  ift  feincSwegeS, 

wie  fid?  nunmehr  herauSftellt,  in  bem  erwarteten  Umfange  beabfiehtigt  worben, 

tirine  folthe  Erfepung  foll  nur  in  50  oon  275  JyäUcn  oorgeitommen  werben, 

mithin  fällt  biefe  Peuorganifation  finanziell  nicht  fo  febwer  in  baS  (betriebt 

als  man  befürchtete.  Der  ebenfalls  oorliegenbc  Etat  für  baS  auswärtige  'Amt 

enthält  leine  bemerfenSwcrthen  Abänberungett.  Es  würben  barin  (Selber  ge- 

forbert  für  ben  Pau  bcS  ®otfchaftSl)<>tcl§  in  Sicn  unb  Eonftantinopel,  für 

ben  Ausbau  beS  palafteS  Eafarelli  in  IHout,  für  bic  Erweiterungsbauten 

bcS  berliner  auswärtigen  Amtes  unb  für  bie  Errichtung  eines  MranfcnhaufcS 

in  Eonftantinopel.  Doch  finb  bies  alles  pofitioneu,  toelche  feit  lange  erwartet 

würben  unb  auch  finanziell  nicht  oon  gu  großem  Pelange  finb.  Die  näcbftcn 

Zage  werben  uns  ficfjerlich  bie  noch  fehlenben  Zweite  bes  Etats  bringen.  (Sleidjgeitig 

werben  wohl  bie  Entwürfe  gur  Einführung  ber  Porfcnfteucr  erfcheinen.  Der 

Punbesrath  hat  tiefe  Porlage  bereits  genehmigt  unb  wirb  ihr  Erfcheinen 
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gewiß  befcpleunigen,  ba  bie  Diitglieber  beS  fReidjStageS  ben  größten  SÖertp 

barauf  legen,  biefe  ©efepentwürfe  im  3ufantmenpange  mit  bem  ©tat  ju  be* 

ratpcn.  darüber  pinauS  aber  liegt  bie  legislatorifcpe  Arbeit  beS  üteicpStageS 

noch  jiemlitb  im  ®unfeln.  SBaprf  (peinlich  wirb  aucp  oor  bcr  §anb  an  ber 

Sufpellung  biefet  ferneren  3ufunft  wenig  gelegen  fein,  benn  allem  Snfcpein 

na  cf),  wirb  bie  finanzielle  unb  wirtpfcpaftlicpe  Jrage  gleich  bei  bem  Beginne 

bcr  Seffion  in  fo  großartigen  ®imenfionen  auftreten  unb  bie  »Debatte  fo 

oollftänbig  in  Snfprucp  nehmen,  baß  man  2Jiüpe  paben  wirb,  ben  ©tat  unb 

bie  Steuern orlagen  zu  ertebigen.  Da  cp  wie  oor  fepeint  es,  baß  bie  Sn* 

gelcgenpeit  ber  ©ifenzölle  zum  SuSgangSpunfte  bes  ÄampfeS  über  bie  fragen 

bcr  allgemeinen  ginanzpolitif  gemacht  werben  wirb.  Sn  welkem  fünfte  ber 

©tatsberatpung  ober  ber  XHScuffion  über  bie  Steueroorlagen  ein  folcper  Sn  trag 

auf  'ßrorogation  ber  ©ifenzölle  oon  ben  Scpupzöllnern  eingebraept  werben  wirb, 

läßt  fiep  zur  3m  natürlich  noep  niept  fagen.  Such  ift  bieS  wopl  jiemliep 

glcicpgiltig.  ̂ ebenfalls  ift  aber  leiefct  erficptlicp,  baß  bei  bcr  »Debatte  über 

einen  folcpen  Sntrag  ein  außerorbentlieper  3ünbftoff  für  bie  politifepe  ©r» 

regung  perbeigefepafft  werben  fann.  SVnn  oon  ber  ©ifenzollfrage  füprt  ber 

3Beg  unmittelbar  in  febcS  (gebiet  bcS  wirtpfcpaftlicpcn  VebenS  unb  cS  (ann 

uiept  feplen,  baß  bann  bie  ganze  wirtpfcpaftlicpe  Dotp  bcr  3eit,  bie  ganze  bis* 

perige  g-inanz*  unb  ffiirtpfcpaftspelitif,  fowie  oiele  Borfcpläge  für  bereit  fünftige 

©eftaltung  zur  Grörterung  fommen  werben.  Die  ©pancen  ber  Scpupzöllner 

im  DeicpStage  bürften  übrigens  nitpt  z«  unterfepäpen  fein.  ©enigftenS  be« 

paupten  fie  fowopl  im  freiconferoatioen,  wie  im  nationalliberalen,  als  autp  im 

fortf<prittli<pen  Vager  einflnßreicpe  unb  tpätige  Berbünbetc  zu  paben.  3$ 

fann  zur  3e’f  nidpt  beurtpcilen,  in  wie  weit  biefe  'Behauptungen  begrünbet 

finb.  Dennoch  gebe  itp  fie  pier  wicber,  benn  fie  treten  oieltacp  unb  zuoer* 

fuptlitp  auf  unb  icp  pabe  {ebenfalls  bie  ‘Pflicht,  fie  als  Spmptome  ber  gegen» 

wärtigen  Vage  zu  regiftriren.  ©s  fcfceint  mir  außerbem,  als  ob  oon  bcrfelben 

Seite  ein  heftiger  Sngriff  gegen  unfere  gefammte  Banfgcfepgebung  unb  Dfünz* 

refonn  oorbereitet  werbe.  Dorf)  fepeint  pierbei  noch  fein  fefter  Blatt  oorzu* 

liegen.  BknigftenS  pört  mau  noch  niepts  oon  pofitioen  'Boranftalten  bazu. 

Dian  begnügt  fiep  oielmepr  bis  jetjt  bamit,  allerlei  peffimiftifepe  ©erüepte  aus» 

Zuftreuen.  Dian  erflärt  bie  Durchführung  ber  reinen  ©olbwäprung  für  un* 

möglicp,  mau  weiffagt  bie  Diücffepr  zur  gemifepten  ober  gar  autp  als  lepteS 

Scprecfgefpenft,  ben  Uebergang  zur  Papierwährung.  Das  finb  offenbar  alles 

blinbe  Scpüffe,  aber  fie  laffen  boep  bie  Didjtung  erfennen,  bie  baS  ©efeept 

nepnicn  foll.  Dterfwürbigcr  SBeife  wirb  nun  mitten  in  biefe  allgemeine  Äuf* 

regung  unb  Verwirrung  noep  ein  weiterer  fepr  bebenflieper  3anfapfcl  pinein» 

geworfen. 

Seit  einigen  lagen  biscutiren  alle  Blätter  bie  inpaltsfcpwerc  grage  beS 
am  »eilen  tfCcidJ  1875.  It.  9t 
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ÄnfaufeS  bet  ‘ßrioatbahnen  burch  baS  IKeich  unb  audj  ber  ituSfchufc  bts 

beutfcpen  £>anbelStageS  l)at  biefe  Operation  bereits  für  eine  gorberung  bcr 

3eit  unb  für  eine  nothwcnbige  SorauSfcfeung  einer  rationellen  ©cfe^gebung 

auf  bem  ©ebiete  beS  ©ifenbahnwefenS  erflärt.  Das  ift  [ebenfalls  eine  fefe 

energife^e  Sunbgcbung,  bie,  wenn ,   fid)  ifjr  bas  Plenum  bes  beutfdjen  §anbcl* 

tageS  anfchliefjt,  biefer  tjocEjnjicbti^en  ftrage  fehl  wohl  eine  entfeheibentt 

©enbung  geben  fönnte.  Die  5ra9e  fetbft  ift  befanntlid)  feineSroegs  neu  unb 

bereits  oielfadj  unb  cinget)enb  erörtert  roorben.  UeberTafdjenb  aber  ift,  trie 

gefagt,  baf  fte  gcrabe  jefet  mit  folgern  ©ifer  in  ben  Sorbergrunb  gebrängt 

wirb,  ©s  fdjeint  mir  bie  Sermuthung  nahe  gu  liegen,  baß  irgenb  eint  bet 

ftreitenben  Parteien  fiefe  ihrer  in  bem  beoorftcljcnben  Kampfe  als  Sctions* 

mittel  bebienen  will,  ©er  bas  aber  tljun  will  unb  gu  welkem  3®*^  m> 

mag  id}  nicht  mit  Seftimmtheit  gu  fagen.  Dafj  man  bie  gfrage  felbft  jf|t 

fdjon  wirtlich  auf  gcfefcgeberifchem  ©ege  entfefteiben  follte,  halte  id)  für  tun 

wahrfcheinlidj.  ©ine  baljin  gielenbe  ©cfefcesoorlage  ejriftirt  augenblidlidi  noch 

JeineSfaüS.  ©enn  bie  Regierung  biefeS  gange  'ßroject  jefct  neu  angeregt 

haben  follte,  fo  fönnte  fie  babei,  abgefeljen  oon  bem  ftr a tc^i f «militärif eben 

3®ecfe,  ben  fie  bei  ber  ©rwetbung  ber  ©ifenbahnen  oerfolgt,  nur  oen  bem 

ajfotioc  geleitet  fein,  burch  bie  Schaffung  oon  ja^lreidhcn  oom  Staate  g* 

rantirten  ©ifenbahnpapicren  bem  in  ber  gegenwärtigen  Stifts  nothleibenben 

fßrioatpublicitm  eine  (Gelegenheit  gut  Ättlage  feines  SefifccS  ju  geben.  I»! 

biefe  ©eife  würbe  baS  ©ifcnbafjnptojeet  alletbingS  als  StctionSmittel  bei  bet 

Serlfanblung  über  bie  wirthfdjaftliche  grage  fe^r  gut  gu  oerwenben  fein. 

3<h  tnufj  mich  aber  wohl  naher  auSlaffen  über  biefen  oon  mir  ohne  weitete; 

ootausgefefctcn  3ufammenhang  bes  ÄnfaufcS  ber  ©ifenbahnen  burch  ben  Staat 

mit  ber  ©reirung  folget  garantirten  ©taatSeifenbahnpapiere.  Die  leitete 

ift  gang  notljwenbigcr  ©eife  bie  golge  beS  erften.  iDJit  baarem  @clbe  lagt 

fich  ber  Änfauf  nicht,  bewcrffteüigen,  ba  man  bie  htetgu  erforbertidje  Summe 

auf  circa  -fünf  ÜJiUliarben  'Dfatf  fdjäht.  ffis  würbe  alfo  nichts  übrigbleiben, 

als  bie  Äctien  ber  ‘fSrioatbahnen  mit  einem  Stempel  bes  Staates  gu  Kt* 

fehen,  welcher  ben  Slctionären  einen  3<ns  garantirt  in  ber  £)öhe,  wie  et  in 

bem  betreffenben  gwifchen  ber  Regierung  unb  ber  ©ifenbahngcfellfchaft  abge- 

fchloffenen  Saufoertrage  feftgefefct  worben  ift.  3”  beT  Siegel  würbe  bieict 

3inS  nach  bcr  augenblicflich  heiTfcbenben  SDtonung  ober  oiclmehr  auf  ©tunt 

ber  bamaligcn  burchfchnittlichen  '.Rentabilität  ber  ©ifenbahnen  31/*  bis  4   fte- 

cent  betragen.  Doch  würbe  natürlich  bei  einigen  fich  noch  befonbers  gut 

rentirenben  Sahnen  biefer  $rocentfafc  erheblich  überfdjrittcn  werben  ntüffen. 

inwieweit  bie  ©ifenbahngefellfchaften  geneigt  fein  werben,  auf  ein  berartige* 

^roject  eingugehen,  läßt  fich  heute  natürlich  noch  nicht  fagen.  Die  Sörfe  nahm 

bie  erften  ©erüdjte  über  biefen  'fMan  fehr  beifällig  auf  unb  lieg  auf  biefelben 
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f)in  alle  ©fenbahnpapiete  im  Sourfe  fteigen.  Doch  ift  btcfer  Varomcter 

treber  für  bie  politifchc  nodj  auch  für  bie  wirtschaftliche  SBetterprophe* 

leißiing  oon  mitfit d)  maßgebenbet  SBebeutung.  filatet  wirb  man  erft 

fet)en  fönnen,  trenn  man  ftdj  im  ̂ Reichstage  über  bie  Jrage  geäußert 

(üben  wirb. 

3luS  biefer  ©cmcrhmg,  wie  aus  rieten  anberen,  werben  Sie  erfefjen  haben, 

baß  man  ftier  rietfadj  bem  fReidjStagc  mit  bem  Verlangen  eines  Rranfen  nach 

im  Stgte  entgegcnfieht,  ron  bem  man  bie  Leitung  eines  Uebets  erwartet. 

Unb  anbere,  welche  weniger  auf  bie  patlamentarifche  als  auf  bie  goureme» 

mentale  Initiation  rertrauen,  erlernen  barum  nicht  weniger  ben  ßufammen-' 

tritt  beS  fRcidftageS,  weil  fie  glauben,  baß  bie  ̂ Regierung  bei  biefer  (gelegen« 

beit  ihrerfeits  mit  Vorfdjlägen  gut  Äb^ülfe  bcr  Uebelftänbe  hetoortreten  wirb, 

sei  es  nun  aber,  baß  ̂ Regierung  ober  Parlament  bie  Äction  eröffnet,  in 

beiben  fallen  wirb  ftdt  bem  tvVebeiften  beS  SBerf  ein  großes  §   inberniß  in  ben 

Seg  [teilen ,   baS  ift  bie  Haltung  ber  ultramontanen  Partei,  welche  ohne 

Sücffuht  auf  bie  Vebeutung  ber  wirthfchaftlichen  Jrage  an  ftch  biefelbe  lebig» 

Ith  aus  bem  @efi<htspuncte  behanbeln  wirb,  ber  ̂ Regierung,  welche  Stellung 

bieielbe  auch  einnehme,  Oppofition  ju  machen.  Durch  biefe  letber  faft  fidjer 

jn  erroartenbe  2hatfacbc  wirb  bie  heilfame  Xt)ätigfeit  beS  Parlamentes  feht 

^bäuerliche  ©nfdjtänfungen  unb  rielleicht  fogar  eine  fehr  bebennidje  Vet* 

'hiebung  ihrer  äfelpuncte  erfahren.  Die  Jotgen  werben  traurig  genug  fein. 

Sir  haben  f<hon  oft  unter  biefer  ultramontanen  politif  gelitten,  welche  alle 

fragen  nur  im  fpinblicf  auf  baS  flericale  Jntereffe,  ohne  unbefangene  V3ür« 

bigung  ber  einfchlagenben  thatfächlichen  SRomentc  behanbelt,  unb  wir  werben 

hoppelt  unb  breifach  unter  ihr  leiben,  wenn  fie  es  unternimmt,  bie  fönt* 

iheibung  über  bie  ©runbbebingungen  unteres  wirthfchaftlichen  Gebens  ju  Der* 

fälßhen.  Natürlich  wirb  man  biefe  Ärt  ber  ultramontanen  fRationalofonomic 

lebhaft  befämpfen  unb  es  wirb  fomit  an  parlamentarifchen  Sträußen  mit 

ben  tfericalen  nicht  fehlen,  obgleich  baS  firdjenpolitifche  (Gebiet  in  biefer 

SeidjStagSfeffion  nur  wenig  ober  oielleidjt  auch  gar  nicht  berührt  werben  foll. 

Slan  hört  oon  einem  ©efefcentwurf  über  baS  Verbot  bet  proceffionen  unb 

Sallfahrten  außerhalb  bcr  Rüchen,  welches  oom  (£ultusminifterium  für  ben 

Seichstag  oorber eitet  wirb.  Dabei  foll  eS  bicSmal  im  fReidjStag,  wenn  eS 

überhaupt  ju  bcr  Verattjung  biefeS  Sntwurfcs  fommt,  fein  Vewenben  haben. 

Dagegen  wirb  ber  nächftc  pteußifche  Sanbtag  wahrfcbeinlich  wieber  in 

größerem  Umfange  mit  firdjenpolitifchen  Vorlagen  befdfäftigt  werben.  6s 

xitb  ihm  ein  ©efe^entwurf  über  bie  ftaatliche  Verwaltung  bes  Diöcefanoer*» 

mögens  gugehen,  welcher  biefe  UJiaterie  entfptechenb  bem  bereits  erlaffenen 

iefepe  über  bie  Verwaltung  bes  Jatholifdjen  Rirchengemeinbeoermögcns  regelt, 

flußerbem  gebenft  man  bet  wichtigen  Jrage  ber  Säcularifcrung  ber  Rirdjhöfe 
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nähet  gu  treten.  UebrigenS  glaubt  man  ̂ tcr  nicht,  baff  ber  ißatican  ober  bk 

heutigen  Sifcböfc  ben  Stampf  mit  ber  früheren  ©neigte  fortfü^ren  merbct 

3m  Qkgentljeil  hält  man  einen  balbigen  IRücfgug  ber  Ultramontanen  für 

luafyrfdjeinUctj.  Sein  geringerer  als  ber  Sßapft  felbft  foü  biefe  nachgiebig 

Üenbeng  perfekten.  ®er  ©tunb  biefer  oeränberten  Stimmung  in  tRom  [oll 

in  ber  bebrofjlicfycn  Haltung  liegen,  welche  neuerbingS  bie  amerifanifcbe  Sc- 
gieruitg  bcm  ultramontanen  Vorbringen  im  (Gebiete  ber  Union  entgegengtfat 

bat.  Scitbem  ift  bie  ktufmerffamfeit  ber  Ijefuiten  oorgugStoeife  auf  klmerifa 

gelenft  unb  wünfeben  bie  Väter  3efu  augenblidlidj  feine  33erfchärfung  bes 

beutfdjcn  StircbenftreiteS.  'Jüan  fagt,  baff  auch  einige  beutfdje  Vift^öfe  febr 
bereitwillig  auf  biefe  Sünfdfe  eingegangen  feien  unb  iljrerfeitS  ben  Varicon 

um  ̂ nftructionen  für  bie  klnbafjnung  eines  ftieblicben  33er^ältniffeS  gur 

beutfeben  {Regierung  angegangen  litten,  ©arbinal  klntonelli  habe  botauf 

biefes  ©cfudj  allen  beutfeben  VifcEjöfen  mitget^eilt  unb  fie  um  ein  ©machten 

über  bie  Jrage  crfudjt,  ob  ein  modus  vivendi  mit  ber  beutfeben  Regierung 

berguftetlen  fei.  Unfere  {Regierung  wirb  fidj  nicht  fonbcrlidj  um  ben  ÄuSfall 

biefes  bifcfjöf liefjen  ©nquetc  fümmern.  Sie  wirb  ruhig  ifmt  burd)  ihn  fe» 

berige  ©efefcgebung,  oorgegeiebneten  Scg  weiter  geben.  kl  ber  immerhin  ift 

biefer  llmfcblag  ber  Stimmung  in  ben  oaticanifcben  Streifen  oon  großer  35e 

beutung,  unb  loenu  aud)  rbmifdie  J-riebensoerficberungen  fe^r  oorfic^tig  auf» 

gunef)men  finb,  fo  wirb  boeb  immerbin  bie  ©inftellung  ber  flericAlen  Sgita* 

tion  an  fidf  fc^on  ein  fet>r  erfreuliches  ©reignijj  fein.  3- 

Literatur. 

«US  ben  papieren  beS  ülüinifterS  Ib«bbot  oon  Schon, 

klnljang  gum  erften  Xbc>l-  3weitft  33anb.  {Berlin,  Jrang  Duncfer.  — 
3n  erfreulicher  Seife  mehrt  fiefa  oon  lag  gu  Xag  bie  Literatur  ber  SBefrei 

ltngSfriege,  unb  gang  befoitbers  finb  es  bie  oorbereitenben  3f'ten,  über  bie 

wir  bureb  ffublicationen,  bie  tl)cilS  fdjon  oorliegcn,  t^cils  in  furgem  gu  er 

warten  finb,  neues  8id}t  erbalten.  iRanfc  wirb  uns  bemnäcbft  aus  färben 

bergs  klufgeiebnungen  baS  iljm  wichtig  febeinenbe  mittbeilen,  oen  3Raf  l'eb- 
mann  erfebeint  ein  33ucb  über  Stnefebccf  unb  Sdjön.  Dicterici  bat  uns  ftba?cns- 

wertbe  Vlicfe  itt  bie  ginangpolitif  ber  6pod)e  tbun  laffen,  bie  £enfroürbig» 

feiten  ber  ©räfin  Vog  haben  allerlei  igntercffanteS  über  bie  läge  oon  Stßnigs» 

berg  gebracht  unb  aus  ben  papieren  ScbönS  ift  foeben  ein  gweiter  ®anb  ber 

Ceffentlicbfeit  übergeben  worben.  Sir  haben  gelegentlich  einer  0efpre<hung 
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beS  crften  SanbeS  not  einet  imfri tilgen  Scnufeung  bet  Sdjönfcheu  Denf* 

mürbigfeiten ,   in  benen  mir  ein  Probuct  bet  Verbitterung  beS  Alters  faben, 

gemarnt  unb  biefe  Sßarnung  burdf  eine  eingebenbe  Sritif  beS  Urteils  übet 

Stein  ermiefen  *).  Cbmolfl  biefe  SSefprechung  pielfacb  Söiberfprucb  ju  fünften 

S<f)önS  erfuhr,  mir  felbft  beSbalb ,   pon  Alepanber  ̂ ung  g.  35.,  als  „leidet» 

fettige  publiciften"  begegnet  mürben,  fo  glaubten  ipit  boeb  auf  eine  6nt» 
gegnung  um  fo  eher  perjiditen  ju  fönnen,  als  ber  Siberfpruch  fidf  einjig 

gegen  unfere  fRefultatc  richtete,  bie  33emeife  bafür  abet  klüglich  umging.  Auch 

bie  jefcige  publication  beftätigt  nur  unfet  Urtbeil,  Pot  aflem  bie  Annahme, 

bafc  bet  Schön  ber  $ugenb  in  feinen  (Siefinnungen  unb  Ättfidjten  ein  gang 

anberer  gemefen  fein  muß,  als  ibn  bie  Denfmürbigfeiten  beS  erften  35anbeS 

jeigen.  Sein  Urtbeil  über  Stein  hat  Bielfadje  Sanbelungen  erfahren,  ebe 

es  ju  jener  grellen  'Bewertung  gelangte,  bie  mir  befpracben.  6iu  ganj  anbereS 
pilb  geben  uns  bie  erften  Stein  betreffenben  ffiotijen,  rcelcbe  fich  in  StbönS 

Aufzeichnungen  finben,  bie  er  gegen  baS  6nbe  beS  QahteS  1^08  täglich  ju 

machen  pflegte.  Stein  batte  Schön  bamals  jum  Jinanpiiniftcr  oorgefchlagett, 

„Steins  Vorfdjlag  ift  bas  6f)tenoollfte,  baS  miT  begegnen  fann.  Der  König 

trollte  mitb  nic^t  unb  zugleich  bat  i<b  Stein,  feinen  Vorfcblag  jurütfgunebmen. 

Cbne  Stein  ging  eS  mit  mit  nicht.  3<h  märe  lächerlich  gerootben"  fdbrieb  et. 
6r  gehörte  in  jener  3eit  ju  ben  Scnigen  in  höheren  Stellungen,  melche  ent» 

fchicbcn  für  ben  gefallenen  Stein  Partei  nahmen,  obroohl  er  butdjauS  nicht 

blinb  gegen  feine  Schmähen  mar  unb  por  allem  mit  {Recht  ben  Jall  Steins  aus 

feiner  {Nachgiebigkeit  gegen  bie  unbebeutenben  Wenfdjen  hcrleitete,  bie  an  feiner 

Stellung  fchon  lange  gerüttelt  batten.  Stein,  ber  bem  fchroachen  Winifterium 

ber  33epme,  Doljna  unb  Altenftein  in  Schön  eine  Stühe  geben  mollte,  fuchte 

jmifchen  ihm  unb  Dohna  ju  oermitteln.  „Der  braoe  Wann"  bot  alles  auf, 
Schön  jur  Unterftühung  beS  neuen  PolizeiminifterS  ju  beroegen.  ,,Üioch  nie» 

mals  hatte  ein  Winifter  bie  Popularität,  bie  Stein  hat.  6S  ift  ©n  ©fer 

für  ihn.  (Slott  ftehe  uns  bei!  ©   mill,  baß  ich  Dobnan  beiftebe,  meil  er  es 

will,  miH  ich  cS  thun",  fseipt  es  ba,  unb  als  Stein  abreifte,  fab  Schön  lange 
bem  Sagen  nach-  „6t  nimmt  ricl  mit,  bie  Anhänglichkeit  aller  rechtlichen 

Wenfdjen".  Stein  fanbte  ihm  feinen  Abfdjieb.  „Sr  enthält  Alles  unb  ber  grobe 

üJlann  geht  feiner  mürbig  fort".  Vcfonbers  auch  in  Steins  Äbmefcnbeit 
nahm  er  fich  feiner  an:  bie  Verehrung  für  Stein  beberrfebte  ihn  ganz  uitb 

gar.  ©   bebauerte  es  tief,  baff  oon  allen  groben  Steinfchen  Anfichten  nicht 

mehr  bie  {Rebe  ift.  Wan  habe  biefem  jur  Saft  gelegt,  er  fei  nicht  oerfchroiegett 

genug  gemefen,  er  habe  aber  roofjl  fchmeigen  fönnen  unb  fich  eigentlich  5Rie» 

manbem  ganz  geöffnet,  am  meiften  noch  ihm  unb  auch  ihm  bei  roeitem  nicht 

*)  »gl.  3m  «Reuen  Weich  3- 1875  »b.  I,  ©.  732  ff. 
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ganz,  tocd^  cS  fei  feer  ©ütbc  beS  großen  ©ianneS  entgegen,  ihn  gegen  folcbes 

„©urmeolf"  noch  oert^eibigen  ju  wollen.  Niemals  habe  er  baS  Vertrauen 

*   gehabt,  im  ®egentt)eil  habe  man  ifjn  ftetS  gefürstet.  Schon  entpfinbet  baS 

t^örid^tc  ©enehmen  aitenfteinS  gegen  Stein  beinahe  perfönlicfj',  fein  Urteil 

über  bie  Icitenben  fJetfonen  erfcheiitt  oielfadj  bur<h  i£>r  ©erfjältniß  ju  Stein 

beftimmt.  Unb  wo  er  Stein  tabelt  ift  es  nur,  baß  er  feine  Äraft  nicht  immer 

habe  wirten  laffen.  ̂ n  ber  ©hat,  bted  furje  gleichzeitige  ©agebuchfragmeni 

giebt  ein  frifchercS  unb  treueres  ©ilb  oon  bem  ©erhältniß  ber  beiben  SKämtet. 

lleberaU  in  ben  Üliemoiren  erfdjeint  Stein,  toic  hier,  als  bet  einzige  3Rann 

in  ber  großen  unb  Meinen  (Sefetlfdjaft,  ber  Napoleon  barnals  Schach  bieten 

fonntc.  ©er  eminente  §aß  beS  S’aifets  wirb  uns  fo  erft  oerftänblidh.  Sir 

meinen,  baß  bieS  geugniß  beS  unmittelbaren  EinbrucfeS,  ben  Stein  auf  Schön 

machte,  oon  bei  toeitem  größerer  Sichtigfeit  ift,  als  bie  fpätere  oon  (gebäht« 

nißfehlcm  erfüllte,  oon  beleibigter  Sitelfeit  bictirte  ©arftellung.  ©er  Ion 

ber  lefeteren  Hingt  in  unferem  ©anbe  übrigens  in  einigen  ©riefen  an  (Rer, 

oinus  toiber,  was  um  fo  auffälliger  ift,  als  Schön  noch  fpäter,  im  3ahte 

1851,  eine  Ueberfefcung  ber  Schrift  UwatowS  übet  Stein  unb  ©ozzo  bi  ©orge 

beoorwortete,  bie  über  Stein  bodj  oiel  gerechter  unb  oerftanbiger  urtheilt  al3 

bie  „Erinnerungen".  Sonft  ift  Stein  betreffenb  nur  noch  ein  ©romeworü 

beffelben  Oon  1807  unb  ein  ©rief  oom  26.  ©ecember  1808  mitgetMt. 

?luch  in  Sezug  auf  anbere,  wie  z-  33.  Sdjamhorft,  bietet  mtfer  gtagmmt 

ben  früher  befptochenen  entgegengefefcte  anfidjten.  Vielleicht  finben  teir  ben 

wahren  Schlüffet  zur  ©enefiS  biefet  (ich  fo  feljt  wibcrfprechenben  Urteile  in 

einem  ber  fpäteren  Sänbe,  bie  uns  ber  Herausgeber,  beffen  ©ege  freilich 

unerforfchlich  finb,  glüdHidjetweife  unb  leibet,  in  äuSfi^t  geftellt  hat  unb  für 

bie  auch  bie  üJlitthcilung  beS  abfdjiebS  Steins,  „für  bie  es  auch  jefct  noch 

nicht  $eit  ift",  unb  weiterer  ©riefe  beffelben  oerheißen  wirb. 

©ir  fagten :   glücflicherweife,  benn  eS  finb  bodf  wichtigere  ©inge,  bie  hier 

ZU  ©age  geförbert  werben,  als  Üubmillas  ewige  ©amhageniaben.  Such  b« 

oorliegcnbe  ©anb  enthält  intcreffanteS  ÜJiaterial  genug:  neben  ben  erwähnten 

Notizen  oor  allem  ein  Sonoolut  aitenfteinifcher  ©riefe  aus  bem  Sommer 

1807,  bas  bie  fRathlofigfeit  unb  Erbärmlichleit  unferet  Sage  claffifcb  batlegt, 

neben  ©riefen  oon  Schön  felbft  ©riefe  oon  ftlewifc,  ©ilhelnt  oon  Hum» 

bolbt,  'Jliebuhr ,   Scbeffner,  ©arnhagen  —   wo  wäre  er  nicht?  —   unb  ®er» 

oinuS,  bazu  Äctenftücfe,  wie  baS  ©ublicaitbum  übet  bie  oberften  Staats» 

behörben  oom  ©ecember  1808  unb  ben  berühmten  Qmmcbiatbericht  oon  1807, 

enblidj  noch  einen  ausführlichen  SluSzug  aus  SauberbaleS  „Political  Oeco- 

nomy“,  mit  welcher  Ärbeit  Schön  ben  Schmerz  um  ben  ©ob  feiner  Jran 

Zu  übetwinben  fuchte. 

©ir  fagten  aber  auch:  leiber.  ©enn,  was  bie  Herausgabe  felbft  anfcwgt, 
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}o  ift  fie,  tote  fdjon  im  erfteit  Sßanbe,  gerabeju  erbärmlich ,   ohne  alte  Orb* 

mmg,  ol)ne  alles  33erftänbni§,  unb  wir  fönnen  nur  unfer  Schauern  wieber* 

Ijolen,  bafe  bie  35eröff entließ ung  ̂ iftorif^  fo  wertbooller  Dinge  in  fo  gar 

unfähigen  pänben  liegt.  üDian  wirb  bis  311m  ©nbe  ber  fJublication  warten 

müffen ,   um  bann  für  fidj  an  bie  Orbnung  biefeS  unter  einanber  geworfenen 

'frioatarebios,  in  bem  alles  wie  Kraut  unb  iRüben  liegt,  geben  ju  fönnen. 

iDian  bot  oft  bie  ßmpfinbung,  als  ba^c  *>ex  Herausgeber  bie  AbKirjungen 

felbft  nicht  oerftanben,  fonft  würbe  er  fte,  bie  beute  feinen  ©inn  mehr  buben, 

ia  nitbt  einmal  confequcnt  burtbgefübrt  finb,  felbft  ergänzt  buben,  was  in  ben 

meiften  Rillen  notb  baju  nitbt  einmal  ferner  war.  Unter  bem  Dl   

j.  S.  ift  offenbar,  wie  aus  ©.  64  beroorgebt,  Magier  ju  oerfteben,  an  attberen 

,   Stellen  beffelben  Augments  ift  ber  Diarne  wieber  auSgeftbrieben.  Kürzungen 

wie  u:  für  „unb",  §rbg  für  „Harbcnberg"  nehmen  fitb  fdjtecbt  aus  in  einem 
fo  elegant  auSgeftatteten  Sud),  follen  fie  aber  eine  Afribie  ber  Herausgabe 

bebeuten,  fo  müßte  man  mit  bemfelben  IRecbte  jeben  Dintenflefs,  jebes  bur<b* 

ftridjene  SBort  mit  natbbilben.  Dafe  ber  Brief  ©dfonS  ©.  257  oor  ben 

'Brief  auf  ©.  255  ju  ftellen  war  unb  fitb  aud),  wenigftenS  was  baS 
3abt  betrifft  unb  ben  SDfonat,  batiren  liefe,  war  ebenfalls  nitbt  ju  ftbwierig 

einjufeben.  gür  „bauptberabwürbigenb"  auf  S.  64  wirb  wobl:  „überhaupt 

berabmürbigenb"  ju  lefen  fein.  Dies  nur  obenbin:  ben  fdjlimmften  ©inbrutf 
matbt  baS  Untereinanberwürfeln  aller  geiten  ,   aller  SDfaterien.  ̂ nbeffett 

immerhin  müffen  wir  banfbar  binnebmen,  was  bie  (Mütter  uns  ju  ftbenfen 

belieben,  oft  baS  Scfele<bte  in  guter  gorm  unb  bas  ($ute  in  ftbletbter. Rd. 

„Qtalia"  unb  „baS  ©tbwcijerlanb".  ^ratbtwerfe  im Berlag  oon 

%   ©ngelbom  in  Stuttgart.  —   Das  fdjöne  ̂ UuftrationSwerf  über  Italien ,   ju 
bem  ber  tbätige  Verleger  eine  iReibe  oon  namhaften  Künftlern  unb  ©djrift* 

ftcllern  oereinigt  bat,  nähert  ftdj  feinem  Abfdjlufe ;   mit  ber  nätbftfolgenben 

27.  Lieferung  wirb  baS  ®anje  oollenbet  oortiegen.  Die  raftb  auf  einanber 

folgenben  Hefte  finb  mit  fteigenbem  ̂ ntereffc  in  bie  Hanb  genommen  worben, 

baS  355er!  bat  ben  beften  ©rfolg  gehabt  unb  oerbient  ihn  um  ber  glütflidfen 

Anlage,  wie  um  ber  gebiegenen  Ausführung  willen,  bie  alsbalb  3 unt  JDhtfter 

für  ähnliche  Unternehmungen  gebient  haben.  Die  ̂ Uuftrationen,  tbeils  gröfeerc 

Blätter,  tbeils  Heinere  Darftetlungen,  finb  fämratlicb  in  H°4f(bnitt  (oon 

A.  Glofe)  auSgefübrt.  Sie  geben  jufammen  ein  Silb  oon  ben  {Reifen  beS 

febönen  tfanbeS  oon  ben  Alpen  bis  nach  Sicilien,  wie  es  in  foltber  iReidi« 

baltigfeit  unb  SMftänbigfeit  fidier  notb  ni^t'epiftirte.  iDian  finbet  b ier  nitbt 
bloS  bie  allbefannten  Behüten  oon  Sanbfdjaften  unb  metfwürbigen  ©ebäuben. 

fonbent  bie  Sünftler,  bie  äum  Db*tl  ifyce  Stubien  fpeciell  für  ben  Qmi 
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biefer  ißublication  an  Ort  unb  Stelle  malten,  haben  mit  gleiß  audj  unbe- 

fanntere,  entlegene  ©egenben  aufgefuc^t  ober  fdjon  befanntcn  neue  Seiten  für 

il?r  Sfiggenbucb  abgewonnen.  Der  Ausführung  in  £)oljfcbmtt  ift  eine  $ 

wiffe  füljne,  freie  ScbanblungSweife  eigen,  bie  allerbingS  aucb  itjre  ©efafas 

bat.  Kan  finbct  einzelne  Silber,  in  benen  bie  Detailausfübrung  gar  p 

oberfladjlidj  geraden  ift,  anbere,  bie  allgufebr  auf  malerifcben,  farbigen  Gffen, 

trenn  baS  SBort  beim  ̂ oläfdjnitt  erlaubt  ift,  beregnet  ftnb.  Daburd)  wirb 

jmoeilen  bie  cin^eitlidbe  SBirfung  geftört,  ober  eS  ift  beifpielSroeife ,   um  eia 

gewiffe  Stimmung  3U  erzielen,  bie  8uft  fo  febwer  bef)anbelt,  baß  man  nner. 

norbifeben  .piminel ,   nicht  ben  ̂ eöperifc^cn,  oor  ficb  gu  Ratten  glaubt  M 

bie  ©enrebilber  leiben  jum  SE^eil  unter  bem  Kangel  au  forgfaltiger  fcu 

füljrung.  3Docf>  baS  finb  Ausnahmen. 

Sei  oieleit,  jumal  ber  größeren  Slätter  ift  3War  butcb  bie  Jenteng  auf  fit 

Stimmung  eine  feljr  glücfliche  SEoirfung  erjielt,  im  ©roßen  unb  ©angen  ift  bie 

fünftlerifdjc  ÄuSftattung  nur  ju  loben;  bie  tfanbfcbaften  oon  Vinbenunn 

gtommel,  ©.  ©loß,  tpertel,  Äanolbt,  bie  originellen  pbantaftifd)cii  Darfttllungcr. 

aus  bem  Süben  oon  Dill,  bie  -Karinen  Don  Scbbnleber,  bie  Atcbitccnirm  wn 

Sauernfeinb  unb  oieles  anbere  finb  fel;r  erfreuliche  Stiftungen ,   tocldje  bie 

^Uuftration  auf  eine  Efö^ere  Stufe  ber  Äunft  erbeben ,   als  man  für  biefen 

ßweef  bisher  für  etforberlicb  b^lt.  glücflicbe  Srfolg  bat  ben  iVtieg« 

ermutbigt,  fofort  ein  Untetnebmen  ähnlicher  21  rt  angureiben:  eine  Datfidiuttj 

bes  ScbweigerlanbeS ,   rooDon  baS  erfte  Probeheft  ausgegeben  ift.  Audi  fot- 

für  finb  eine  iHeibe  namhafter  Zünftler  gewonnen,  barunter  mebretc,  bie  fti 

fchon  bei  ber  „gtalia"  bftoorgetban  haben.  Son  ben  anberen  neuen  wie  bie 

bie  Xhiermaler  Sraitb  unb  3ügel,  bie  ©enremalcr  Sautier,  Keperbeim, 

£>äberlin,  bie  Sanbfdjafter  tfeu ,   iRouf,  SKiefftabl,  Arthur  Salome.  Slueb  ren 

Alefaitber  Salame,  bem  berühmten  Sater  beö  lederen  fommt  eine  Änjabl 

nacbgelaffener  Zeichnungen,  bie  ber  Sohn  auf  £>olj  gezeichnet  bat,  gut  Set* 

toeitbung.  Den  Dejt  febreibt  SBolbemar  Haben,  ber  für  bie  „gtalia"  bie 

glänjenben  Sehilberungen  oon  Stern  unb  Unteritalien  geliefert  bat.  Amb  biciffl 

SJerfe  wirb  fidj  rafch  bie  ©unft  bes  ‘ißuhltcum-3  guwenben,  gumal  wenn,  mit 

es  ben  bÄnfchein  bat,  bie  bei  ber  ,^talia"  gemachten  Srfabrungen  perwttW 

unb  bie  oben  berührte  Genialität  bes  ̂ olgfdjneiberS  in  etwas  gegügcH 

loirb.  b'. 

SeranttoortJic&er  Atbacttut:  Äontab  Weidjatb  in  Seipjifl. 

’iuSgtgtbai:  29.  Cctober  1876.  —   Skrtag  oon  §itgtl  in  geiv3<3- 
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Sott  JJuliuS  SBiggcrS. 

II. 

©nblidj  festen  bie  ©pecutionStruppen  fid)  in  ̂ Bewegung.  ®er  pergog 

ließ  noch  burd)  ben  ̂ [uftigratlj  Üiclfe  ben  ̂ Regierungen  non  pannooer 

unb  Solfcnbüttel  angeigen,  baß  er  bereits  feine  oollftänbigc  Unterwer- 

fung burct)  einen  befonbeten  ®efanbten  in  Sien  Ijabe  erflaren  laffen ,   unb 

bafc  [es  alfo  eines  Zwanges  baju  nidjt  nte^r  bebiirfe.  allein  bie  Gruppen 

—   großtf  Sataillene  unb  gwangig  ©djwabronen  Sraunfdjweig-Lüneburger  unb 

1600  SDiann  Sotfenbüttler  —   rüdten,  unter  beut  ©efef)l  beS  ©eneral  oon 

®ülow  am  25.,  26.  unb  27.  Februar  1719  an  brei  fünften,  bei  Artlen- 

burg, goüenfpiefcr  unb  IBotgenburg,  über  bie  @lbe.  ©in  Cfficier  bes  pergogs, 

ber  beauftragt  war,  ben  (General  non  ber  am  21.  gebruar  nad)  Sien  abge- 

gangenen ©rflätung  ber  Unterwerfung  in  Äcnntnifj  gn  feiert  unb  ifjn  um  oor- 

läufige  ©iftirung  bes  ÜRarfdjes  gu  bitten,  felfrte  mit  abfdjlagigcr  Antwort 

gurüd.  ©ben  fo  wenig  wirfte  eine  am  27.  Jebruar  oom  pergog  erlaffene 

öffentli<$e  Anzeige ,   baß  alle  33afalten  wieber  in  iljrc  ®üter  eingefefct  feien, 

unb  bajj,  wie  ber  pergog  ftbon  bem  Äaifcr  gugefidjert  Ijabe,  alle  ruffifdjen 

Iruppen  aus  feinem  Dienfte  enttaffen  werben  foUten. 

®ie  anfangs  oom  pergog  beabfidftigte  gcwaltfame  Abwehr  beS  ©in- 

marfdfeS  würbe  burcf)  biefe  biplomatifdjen  ©dritte  etwas  aufgeljalten  unb 

griff  bafjer  nidft  redjtgeitig  ein.  ©in  IjcrgoglidjeS  Xruppencorps  oon  8000 

ÜRann,  unter  bem  (Sfeneralmafor  ©urt  Sfjriftopf)  oon  Schwerin,  bem  fpäteren 

preufjifd>en  getbmarf^all,  fam  gu  fpät ,   um  bie  äBegnaljme  bes  Soigenburger 

3oüeS  gu  oetl)ittbern,  naf)m  bann  aber  in  Sittenburg  ©tellung,  um  bie  an- 

rüdenben  Lüneburger  gu  erwarten.  ®od?  traf  hier  oom  pergog,  ber  fid}  mit 

feinen  füHniftern  oon  SRoftod  nad)  ©entmin  in  Sommern  begeben  fjatte ,   ber 

33efeljl  gum  iRüdgug  ein.  Als  ©eneral  oon  ©cbwerin  am  5.  UJfärg  biefem 

Sefeljle  nadjfotnmen  wollte,  fanb  er  ben  auf  ferner  tRüdgugSlinie  liegenben 
Jra  neuro  1876.  II. 91 
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^ajj  ju  SalSnuif)Ien ,   ben  er  um  ■Uiitternadjt  erteilte,  fc£>on  oon  ben  @q* 

nern,  bem  Delleurfcben  Infanterieregiment,  befe^t  unb  bie  Srücfe  abgerootfes 

<£r  oerlangte,  bap  man  iljn  feinen  'Biarftb  fortfefcen  laffe,  unb  erbot  ftch,  bai 
näcbftcommanbirenbcn  Officier  als  ©eifjel  ju  ftellen,  um  fein  fricblidjes  Skr* 

Ratten  ju  oerbürgen.  Dies  mürbe  febodb  mit  Sntfdjiebenfyeit  oenoeigert  unf 

im  nadfften  Mugenblicf  fragte  eine  ©aloe,  meldje  an  ber  ©eite  beS  General? 

oon  ©cbmerin  einen  Unterofficier  unb  oier  SäJiann  oom  DiUpfdjen  '.Regimen: 

nieberftreefte.  3lun  mürbe  auch  oon  ben  URecflenburgem  gefeuert.  Das  an* 

gegriffene  '.Regiment  führte  jmei  kämmen  gegen  bie  Stücfe  unb  bie  ©renabiert 
bemarfen  ben  geinb  auch  mit  ̂ anbgranaten.  iRacb  einftünbigem  ©efedjt,  in 

meinem  bas  luneburgifdje  ̂ Regiment  alle  ©tabSofficiere ,   bie  gabne  unb  ben 

größten  Dbeil  ber  SDlannfdjaft  cingebüjjt  tjatte,  jog  ber  9teft  fid)  jurücf.  ̂ ebt 

übcrfdjritt  ber  tnecflenburgifcbe  ©cneral  mit  aller  feiner  Infanterie  unb  bem 

Seibregiment  ju  Sßfcrbc  bie  tciebcr^ergefteUte  Srücfe  unb  mit  DageSanbrucb 

folgte  auch  ber  Drain  nach,  oon  einem  Dragonerregiment  gebeeft.  gnätmfeben 

batte  ber  geinb  acht  ©cbmabronen  ßaoatterie  b^beigejogen,  mit  rcelcben  er 

nochmals  angriff.  Doch  mürbe  auch  biefer  Eingriff  jurüdfgemiefen.  Der 

©eneral  oon  ©cbmerin  blieb,  mie  er  bem  fperjog  berichtet,  „ungefähr  jmn 

©tunben  auf  bem  cliamp  de  bataille  victorieusemeut  befteben"  unb  fe$te 
bann  ben  ÜDiarfdj  auf  ©cbmerin  fort,  meines  er  um  11  Uhr  Vormittags 

erreichte.  Das  halb  jufällig  entftanbene  ©efeebt  toftete  bem  Delleurfcben 

'.Regiment  allein  einen  Cberftlieutenant,  fechs  Untcrofficiere  unb  gegen  bunbert 
©emeine  an  Dobten;  neun  Dfficiere,  barunter  ber  Dberft  Delleur  felbft,  fed^S 

Untcrofficiere  unb  fecbSunbjmanjig  ©emeine  mürben  oermunbet  unb  tbeilmeife 

gefangen.  Much  bie  Süneburgiftbe  ©aoallerie  unb  baS  Infanterieregiment 

Veüing  batte  eine  Miijabl  Dobter,  Skrrounbcter  unb  ©efangencr;  unter  ben 

Vermunbeten  befanben  fich  bie  Dberftlicutenants  Sßalter  unb  fßauli  oon  ber 

©aoallerie. 

gn  ©cbmerin  mürbe  eine  Sefafcung  oon  120  ilRann  jurücfgelaffen,  melche 

aber  am  11.  ÜRarj  aus  ber  ©tabt  unb  bann  burch  biueingemorfenc  Sombcn- 

auch  aus  bem  ©d^loffe  oertrieben  mürbe.  Das  .fpaupteorps  ber  URetflenburger 

jog  fich  an  bie  ‘fJommerfcbe  ©teilte  nach  ÜRalcbin,  mo  bie  bemfelben  ange» 
börenben  ruffifdjen  ̂ Regimenter  noch  «ine  3“*  laug  übel  häuften.  Mm  4. 

unb  5.  Mpril  oerliefjen  enblich  bie  ütuffen  SDlecflenburg  unb  jogen  bureb  ̂ om» 

ment  nach  'ßolen  ab.  Die  mecflenburgifchen  ^Regimenter  löften  fich  auf.  Der 

©ettcral  oon  ©cbmerin  trat  in  preufjifcben  Dienft,  in  melcbcm  er,  oon  griet- 

rich  II.  jum  gelbmarfcball  unb  in  ben  ©rafenftanb  erhoben,  am  3.  tlRai 

1757,  in  bet  ©djlacbt  bei  "präg ,   mit  bet  gähne  in  ber  §anb,  ben  gelben* 
tob  ftarb. 

Die  ©pecutionStruppcn  mürben  nun  über  äRccflenburg  oertljeüt,  unb  eine 
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Gommiffion  begann  (22.  $unt  1719)  ihre  Arbeit,  btc  Orbnung  wieber  her* 

pfteüen.  ©ie  erliefe  eine  Aufforberung  an  alle  geflüchteten  SRitter  pr  Stiicf« 

(effr  auf  ihre  (Güter.  Die  ritterfchaftliche  Partei  ergriff  je^t  bie  (Gelegenheit, 

fuh  für  bie  erbulbeten  Ungeredjtigfeiten  p   rachen  unb  namentlich  an  ben- 

jenigen  Dienern  bes  fjerjogS,  welche  fich  als  (Gutsoerwalter  hatten  gebrauchen 

laffen,  Sergeltung  p   üben.  Auf  ihren  Setrieb  würben  biefelben  in  Unter* 

fuchung  gepgen.  Ginige  würben  ins  ©tocflfauS  gebracht,  „wo  man,"  wie  ein 

öeridft  eS  auSbrücft,  „ihnen  frohe  läge  p   machen  oergaß".  Die  Serwal* 

timg  bet  herzoglichen  Domaineit  ging  auf  bie  Gommiffion  über,  welche  auf 

beten  Ginfünfte  bie  p   leiftenben  Gntfdfäbigungen  anwies.  dagegen  behielt 

bet  £)erpg  bie  StegierungSgeroalt  in  Gioilfacben  unb  in  firchltchen  Angelegen- 

heiten,  wiewohl  thnt  thatfächlich  bie  2Racf)t  fehlte,  bie  Ausführung  feiner  Sc* 

fehle  p   erzwingen.  Gr  erwählte  jefct  p   feiner  Üiefibenj  bie  Heine,  in  ber 

fübweftlidfen  ©pifce  beS  SanbeS  an  ber  Glbe  gelegene  geftung  Dömib,  er 

noch  eine  fchwathe  (Garnifon  unterhielt,  hierher  »erlegte  er  auch  ben  @itj 

bet  ̂ Regierung.  URißmuthig  über  ben  »on  feiner  „tebeUifchcn"  fRitterfdfaft 

errungenen  Grfolg,  machte  er  bafür  feine  bisherigen  iRätl)e  oerantwortlich  unb 

umgab  fich  mit  neuen  Stathgebern.  Der  üRinifter  oon  ̂ etfum,  welcher  fich 

ben  litef  „fReichShofratf)"  3“  berfchaffen  gewußt  hatte,  nahm  (1720)  freiwillig 

feinen  Abfcßieb.  Die  oertrauteften  Diener  beS  £>erjogS  würben  für  bie  niieffte 

3eit,  außer  bem  greiherrn  oon  Gichholj,  ber  auf  feinem  fjJoften  in  2Bicn 

oetblieb,  bet  (Geffeimrath  §ermanu  Ghriftian  oon  ©olfrabt  unb  ber  geheime 

©ecretär  Daoib  Scharf,  welcher  lefctere  im  Aufträge  beS  .perpgs  im  Januar 

1720  nach  SiegcnSburg  ging. 

3ur  nachbrücflicheren  Setreibung  feiner  Sache  in  ©ieit  hielt  Karl  Seopolb 

es  für  bienlich,  in  fJerfon  borthin  p   gehen.  Gr  machte  fich  in  Seglcitung 

feiner  (Gemahlin  auf  bie  Steife  unb  fam  am  1.  $uni  1720  in  ©ien  an. 

3ia<h  einigem  ©arten  erreichte  er  beim  Äaifer  bie  erbetene  Aubienj  unb 

beutete  fich  beffen  Aeußerungen  fehr  günftig,  muffte  aber  boch  fc^liefelic^  er* 

fennen,  baß  bie  an  bie  Steife  gefniipften  Hoffnungen  unerfüllt  bleiben  würben 

unb  trat  baffer  in  aller  ©tille  am  17.  Stooember  1720  bie  fRücfreife  nach 

Dömih  an.  ©ein  (Gefdjäftsträget  in  ©ien,  ̂ reihert  1)00  ©tth^olj,  nahm 

halb  barauf  (3.  IJanuar  1721)  feine  Gntlaffung. 

©egen  Gnbe  beS  QahwS  1721  gab  §erpg  Sari  Keopolb  feinen  ©offnfifc 

in  Dömifc  auf  unb  liefe  fich  außerhalb  feines  i'anbes  uub  beS  beutfehen  SteidjeS, 

in  Dangig,  nieber. 

Hauptfächlich  waren  cS  wohl  Grtoägungen  politifcher  Art,  welche  ihn  p 

bitfera  ©edffel  beftimmten,  gewiß  aber  wirtten  bap  auch  ocrfdficbene  Sor* 

gänge  in  feinet  nädfften  Umgebung  mit,  beren  geheimnißoolleS  Dunfel  noch 

burh  bie  gotfdfung  nicht  ̂ at  gang  auf  gehellt  werben  fönnen. 
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©egen  bie  beiben  vertrauten  Diener,  von  SMfrabt  unb  ©effarf,  hatte 

{ich  am  §ofe  beS  £>erjogS  ein  Ungeteilter  jufammengejogen ,   welches  beibe  • 
fdjon  längere  3^  cor  beffen  ÄuSbruch  in  unbeftimmter  S^nnng  fommen 

fafjen.  @djarf  bat  fefjon  am  20.  2Rärj  1721  von  iRegensburg  aus  ben  f>erjog, 

berfelbe  möge  feinen  ©erteumbern  feinen  ©tauben  fdjenfen,  unb  ihm  fo  viel 

©elb  f   dürfen,  baß  er  menigftens  feine  fltürfreife  beftreiten  tönne.  üm  15.  Äuguft 

fdjrieb  SSotfrabt  an  ©eparf :   „Der  Abgang  beS  SReichShofrathS  von  ©etfum 

gehört  ju  ben  mvfteriöfen  unb  Etxeroglt^^tfc^ert  ©adjen  .   .   .   Da  idj  auf  ©ott 

uttb  ein  bonetteö  ©etrageS  mein  gacit  gemacht,  fo  tvirb,  was  auch  arrivirt, 

ju  meinem  heften  ausfcplagen."  Die  trüben  Ätzungen  beiber  füllten  ft<h 
nur  ju  halb  erfüllen. 

SBenige  ©lonate  fpätcr  erfolgte  bie  ©erhaftung  von  ©Jolftabts,  ber  febon 

unter  fterjog  ftriebridj  ©Jilljelm  ein  b^bcccö  ©taatsamt  befleibct  battc ,   oon 

Karl  Ücopolb  gleich  nach  feiner  fRütffeljr  von  Sßien  jutn  ftanjler  erhoben  tvar 

unb  allgemein  ben  SRuf  eines  pflicptgetteuen  üttanneS  genoß.  6t  mürbe,  mie 

es  fcheint,  befchulbigt,  für  ben  nach  Sommern  berufenen  ©uperintenbenten 

von  Rrafevifc  ohne  SEBiffcn  beS  ̂ terjogs  in  beffen  Utamen  ein  (SntlaffungS* 

beeret  ausgefertigt  ju  hoben,  ©alb  barauf  mürbe  auch  ©djarf  in  £>aft  ge* 

nommen,  unter  ber  änflagc,  ba§  er  bas  .£>aupt  einer  ©erfcpxvörung  fei,  melc&e 

ben  fjerjog  mit  feinem  ganjen  pofftaate  mittelft  einer  ©ulvetmine  habe  in 

bie  8uft  fptengen  rnollen. 

Ueber  bie  Ärt  ber  (Sntberfung  biefet  ©erfepmörung  ging  folgenbes  ©e* 

rücljt:  (Sin  in  bie  Jeftung  fommenber  ©olbat  verlor  bei  ber  Dfmrwacbe 

einen  verfiegelten  ©rief,  roelchen  bie  ©cpilbmache  fanb  unb  an  ben  Unter* 

officier  ber  ©Jache  ablicferte.  Der  ©olbat  gemährte  halb  feinen  ©erluft, 

lehrte  um  unb  bot  beut  Unterofficicr  für  bie  iRüdgabc  beS  ©tiefes  eine  gute 

©elohnung.  hieraus  fepöpfte  ber  Unterofficicr  ©erbacht  unb  überbrachte  ben 

©rief  bem  .fperjog,  mclcher  aus  bcmfelben  eine  ©erfchmörutxg  erfah  unb  fogleicp 

eine  Unterfuchung  anorbnete.  fDieprere  ©olbaten  legten  baS  ©eftänbmjj  ab, 

bah  fic  für  jeben  von  ihnen  beforgten  ©rief  einen  Ducaten  erhielten. 

Ihatfädjlicp  ift,  bah  Jtvei  ÜJfuSfetiere,  Saspar  (Sitfpoff  unb  Heinrich 

©ilfen  am  15.  December  1721  von  einem  Kriegsgericht  unter  bera  ©orfifc 

bcs  Dberft  ton  Jillp  als  Ijochverrätper  vcrurtheilt  mürben,  ©ie  mürben 

am  19.  December  enthauptet  unb  geviertheilt  unb  bie  Dpeüe  JU  allgemeinem 

Slbfcpcu  an  ber  Sanbftrajje  auf  pfähle  gefterft  ©egen  ©djarf  mürbe  bie 

Unterfuchung  noch  fortgefept  unb  als  meiterer  üftitfcpulbiger  auch  ber  ©ärger* 

mciftcr  ber  ©tabt  Dömifc,  ©rafch,  jur  |>aft  gebracht.  Der  (Sommanbant 

ber  f^ftung,  Dberft  ©ugenpagen,  h«ft  für  geraden,  bie  flucht  ju 
ergreifen. 

Der  §>er$og  fühlte  fich  je^t  in  Dornig  nicht  mehr  fidler.  (Sr  verlieh 
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bie  ©tobt  unb  reifte  unter  bem  kanten  eines  Oberft  Sßifdjof  nach  'Danzig, 

roo  er  am  24.  Oecember  1 721  anfam.  Oie  Rettung  ber  SRegierungSgefchäftc 

in  Oömilj  batte  er  bem  SRath  oon  Bremen  unb  bem  Hrd}ioar  SSurmcifter 

übertragen,  ©eine  Neifebegleitmtg  beftanb  auS  feiner  (Memahlitt  nebft  feiner  am 

18.  Oecember  1718  gu  Noftocf  geborenen  Tochter  unb  bem  Natt)  28olf.  Äufjer- 

bem  aber  führte  er  auch  bie  (Mattin  bcS  in  UnterfudjungShaft  jt»  Oörnih  gurücf- 

gebliebenen  SanglerS  oon  ffiolfrabt  als  (Meliebte  mit  fub.  Oicfelbe  mar  eine 

natürliche  Tochter  feines  Vrubers  unb  Vorgängers  in  ber  Negierung  griebricfj 

Söilhelm.  Sie  batte  mit  Sari  Üeopotb  einen  ©ofjn,  ber  im  VolfSmunbe  ben 

'Samen  „NianFen"  (fDiännd&en)  führte.  Sie  felbft  mürbe  am  .fpofe  hirgmcg 

„bie  gnäbige  grau"  genannt.  Oie  ftergogin  fanb  fid)  in  biefer  (Mefeüfchaft 

nicht  an  ihrer  ©teile  unb  ging  mit  ihrer  Tochter  oon  Oangig  fogleid)  toeiter 

nach  Nujjlanb.  Veibe  faben  Niecflenburg  nicht  roieber.  Oie  ißtinjeffin,  6li» 

fabeth  Katharina  Gbriftina ,   nahm  im  gahre  1732  bie  griccbifchc  Gonfeffton 

unb  oon  ber  ruffifchen  Saifetin,  ihrer  Saute,  ben  Flamen  Änna  an.  $lm 

14.  guli  1739  tourbe  fie  mit  bem  V ringen  Snton  Ulrich  oon  ®raun- 

fdpoeig  oermählt.  Nad)  bem  lobe  ber  Saiferin  Stnna  <+  28.  Cctober  1740) 

übernahm  fie  bie  Vormunbfdjaft  unb  Negentfchaft  für  ihren  ©ofjn  groan 

(geboren  20.  Äuguft  1740),  ben  bie  Saiferin  Änna  gu  ihrem  Nachfolger  be* 

ftimmt  hatte.  Oo<b  mürbe  $man  am  6.  Oecember  1741  burdj  eine  33er* 

fchroörung  oom  Throne  oerbrängt,  auf  melden  je^t  bie  Saiferin  ©ifabett) 

gelangte.  Oie  NJutter  $mans,  Sari  Seopolbs  Tochter,  mürbe  mit  ihrem 

(Memabl  in  lebenslänglicher  (Mefangenftbaft  gehalten  unb  ftarb  am  14.  Slpril  1746. 

Oie  llnterfuchung  in  Oömifc  nahm  nach  ber  ̂ tbreife  bcs  .fjergogS  ihren 

Jortgang.  ©charf,  melier  am  10.  unb  20.  Oecember  1721  einer  grau* 

famen  Folter  untermorfeu  mürbe,  inbem  man  ihm  btennenben  ©cbmefel  auf 

ben  Öeib  gofj  unb  ihm  einen  ©chmefellrung  auf  bem  §aupt  angünbete,  blieb 

bennoch  feft.  Ohne  bah  man  oon  ihm  ein  (Meftänbnijj  gu  etpreffeu  oermochte, 

mürbe  er  gum  Tobe  burch  bas  Nab  oerurtheilt.  Gr  ftarb  aber  noch  oot  ber 

‘ßublication  bcS  Grlenntniffes  an  ben  golgen  ber  etbulbeten  SRartcr,  nach 

Änbercn  eines  freiwilligen  ̂ ungertobeS.  Äuf  Anfrage  oon  Oümifc  aus  entflieh 

ßarl  i'eopolb  (8.  Oecember  1722),  ber  tobte  Sörper  follc  burch  ben  Scharf- 

richter oor  ein  peinliches  Amtsgericht  gebracht,  hier  bas  Urtheil  publicirt  unb 

an  bem  Leichnam  oollgogen,  ber  Stopf  aber  auf  einen  ̂ 5faE>I  an  ber  üanb- 

ftrafee  gefteeft  roerben. 

®uch  ber  iöürgermcifter  förafcb  ftarb  im  (Mefängniffe  an  ben  golgen 

ber  göltet  unb  mürbe  unter  bem  (Malgen  begraben,  ©eine  grau  aber  mürbe 

gebranbmarft,  öffentlich  geftäupt  unb  beS  ÜanbeS  oerroiefen. 

lieber  ben  tangier  oon  VJolfrabt  mürbe  am  29.  SWai  1722  gu  Oangig 

burch  ein  bafetbft  oon  bem  .fjergog  eingefe^teS  Bericht,  beftchenb  aus  bem 
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9ioftoifer  fkofeffor  ber  Siechte  unb  ©onfiftorialrath  Dr.  gacob  Sarmon  imb 

bem  hergogüchen  ftangleirath  Dr.  ©hriftian  Dantb  ©djröber,  ba«  $obe«urtheil 

gesprochen  unb  oon  Karl  Veopolb  untergcichnet.  3m  «uguft  ging  ©chröber 

im  «uftrage  be«  ,£>etgog«  nach  Oöntifc,  um  ba«  Urteil  oollftrecfen  gu  taffen. 

SBolfrabt  hörte  beffen  ©erfünbigung  mit  ©elaffenljeit  an  unb  erbat  nur  al« 

eine  ©nabe,  baß  bie  Jgiinridjtung  nicfjt,  wie  beabfidjtigt  war,  in  feinem  3 im- 

mer, fonbern  öffentlich  Bollgogen  werbe,  3n  feiner  itnfpracbc  an  bie  Umftehen- 

ben,  welche  er  oom  ©lutgertift  hielt,  betheuerte  er  noch  feine  Unfchutb ,   unb 

mürbe  bann  enthauptet. 

äSenti  man  auch  nicht  fo  weit  gehen  will,  wie  bie«  t>on  ©eiten  eingelner 

|>iftoriter  gefchieht,  baß  man  bie  gange  ©erfhmörung  für  eine  ©rbidjtung 

Karl  CeopotbS  hält,  fo  war  boch  ber  ©erbaut  gegen  äße  biefe  Opfer  ber 

guftig  ein  anfcheinenb  oöllig  unbegrünbeter  unb  jebenfall«  würben  bie  geg- 

lichen formen  ber  9ie<htfprc<hung  nicht  eingehaltcn.  ©n  befonber«  trübe« 

Sicht  wirft  auf  ben  gangen  ©organg  ba«  ©erhaltniß  be«  §ergog«  gu  ber 

grau  feine«  hingerichteten  Rangier«.  Sari  Seopolbs  Siame  fam  burch  biefe 

Slutthaten  weit  unb  breit  in  ben  übelften  Stuf  unb  noch  fieben  galjre  fpäter 

gählt  ein  an  bie  mecflenburgifchen  Sanbftänbe  gerichtete«  faif erliche«  ©ianifeft 

(oom  17.  Januar  1729)  biefelben  im  ©ngelnen  mit  berechtigtem  Unwillen 

unb  Äbfcheu  auf.  6«  heißt  in  bem  ©djriftftücf,  baß  .fpergog  Sari  öeopolb, 

nach  eingegangenen  glaubwürbigem  Berichte,  „ein  entfefcliche«  iölutgerie^t  unb 

gwat  anfang«  felbft,  nachher  aber  oon  außerhalb  ber  ©rengen  be«  SReich«, 

oon  ®angig  au«,  birigiret ,   hierunter  bie  peinliche  .£>al«gerichtSorbnung  unb 

funbbare  fReich«pbferoang,  oornämlicb  in  ©cftellung  be«  ©riminalgericht«  unb 

©erfüfjrung  be«  ©roceffe«  au«  ben  Äugen  gefegt,  unb  befonbcr«  wiber  ben 

©cheimrath  Sßolfrabt,  »ermittelft  ber  Decollation,  hiemäch|t  ben  ©ehcimcn 

©ecretär  Scharf,  burch  mehrmalige  Uortur,  mit  babei  gebrauchtem,  ihm  auf 

ben  Seib  gcgoffenen  brennenben  Schwefel,  auch  auf  bem  fsaupte  angeftccften 

©chwefelfrang,  unb  nach  beffen  hierauf  im  ©efängniß  erfolgten  lobe,  anftatt 

be«  ihm  guerfannten  SRabe«,  burch  ©icrtheilung  be«  im  ©efängniß  einige 

©Jochen  lang  gelegenen  Körpers,  äufftectung  unb  geftmadjung  bet  oier  Xtjeile 

unb  be«  Kopfe«  außerhalb  ber  ©tabt  auf  unterfdjicbene  pfähle,  auch  Köpfung 

unb  ©iertheilung  gweiet  babei  mit  eingeflochtenen  iDiuSfetiere,  imgleichen  gegen 

ben  Bot  ber  ©cecution  oerftorbencn  ©iirgermeifter  ©tafd|  in  Dörnifc,  burtfi 

Äu«f(hleppung  unb  ©egrabung  be«  Körper«  unter  bem  ©atgen,  wie  nicht 

weniger  gegen  beffen  ©jeweib,  »ermittelft  ber  ©tanbmathmg,  ©taupenfchlag« 

unb  ewiger  SanbeSoctmeifung,  au«geübt,  folchergeftalt  hierüber  eine  fonberbare 

Seeifetung  oornehmer  fRcichSftänbc  erroedft,  baneben  noch  gulefct,  wie  er  h«r- 

oon  Dliemanben  al«  ©ott  bereinft  IRebe  unb  Antwort  gu  geben  hebe,  ohne 

©heu  oorgerebet." 
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„aSon  ber  $eit  an,"  bemerft  grancf,  „fcpauberte  Allen  btc  §aut,  wenn 

jie  oon  $ömip  hörten;  iRiemanb  reifte  gern  bapin,  um  ber  gerftücften  fDJen» 

fc^en  wißen,  bie  bort  an  ben  Straßen  gingen,  bctgleicpen  in  üDtccflenburg 

nie  erhört  war." 

$angig  bot  für  Start  ifeopolb  ben  SSottpeil,  baß  er  SRußlanb  näper  mar. 

®r  enoirfte  auch  (Jebruar  1722)  ein  SBcrwenbungSfcpreibcn  beS  Klaren  an  ben 

Äaifer  mtb  fuhr  baneben  fetbft  fleißig  fort,  an  teueren  lange  SJorftcHungen 

gu  rieten. 

Qn  ®angig  nahm  et  auep  bie  Serpanbtungen  mit  bem  Abt  ooit  Götfmeip 

»egen  feines!  UebertrittS  gut  römifepen  ftiretje  wieber  auf.  üJtit  ber  $er- 

mittag  biefer  üßetpanblungen  würbe  Spriftian  ̂ aulßen,  fein  bamatiger  Agent 

in  ffiien,  beauftragt,  $autßen  batte  früher  als  pergoglicpet  Sommiffar  baS 

®ut  be»  Oberftlieutenant  oon  ©affemip ,   Älein-SBalmStorf,  nebft  ben  Gütern 

einiger  anberer  geflüchteter  'Sitter  oerwaltet.  Sach  bem  Umfcbwunge  ber 

tinge  burch  bie  Sfecution  warb  er  beswegen  in  Unterfuchung  gegogen  unb 

brittepalb  ̂ apre  lang  in  harter  fpaft  gehalten,  ohne  bah  man  jeboep  ihm 

etwas  Strafbares  nacpguweifen  ocrmochte.  SSon  1724  bis  1726  beforgte  er 

&e$  fwtgogS  Angelegenheiten  in  3Bieu.  25on  bitterem  §afj  gegen  bie  iRitterfcpaft 

toep  feine  Grlebniffe  erfüllt,  war  er  gang  ber  fDtann  Start  i'eopolbS.  $n 

feinen  ̂ Berichten  an  biefen  begeiefcnete  er  beffen  Gegenpartei  nur  als  bie  „bos- 

haften Runter"  unb  als  „gemiffenlofe  unb  gottlofe  Unterthanen".  ‘fßaulßen 

nun  machte  mit  bem  Ä&t  oon  Göttmeip  ben  fjlan,  bah  biefer  ben  IReicpS- 

uicefangler,  Grafen  oon  Schönborn,  feinen  feljt  guten  greunb,  inS  SSertrauen 

gieren  unb  biefen  beftimmen  füllte ,   fich  beim  Stäifer  bringenb  für  Starl 

üeopolb  gu  oenoenben,  wogegen  biefer  fiep  bem  Staifer  unterwerfen  unb  baS 

römifcp  -   fatpolifcpc  GlaubenSbelcnntnih  annehmen  würbe.  Aucp  mit  bem 

faiferlicpen  Söeicptoater,  bem  Qefuiten  Xonnemann,  würben  SBerbinbungen  an- 

getnüpft.  Später  fepiefte  bet  |pergog  bem  fmuptmann  ‘jßaulßen  noep  einen 

groeiten  Unterpänbler  gu  £>ülfe.  ®ieS  war  ber  fepon  aus  bem  SSerfapten 

gegen  SEßolfrabt  betannte  Dr.  Spriftian  ®aoib  Scpröber,  früper  Aboocat  gu 

(iSüftrom ,   fett  1715  in  mancherlei  Aufträgen  beS  |>ergogS  befepäftigt  unb 

oon  biefem  burep  ißerleipung  beS  ̂ ofratpstitels  geeprt.  St  war  bem  §ergog 

auf  beffen  Söefepl  naep  £)angig  gefolgt.  S>erfelbe  ernannte  ipn  (1.  ÜJtai  1723) 

gum  Äangleiratp  unb  maepte  gu  beffen  befonbeter  Aufgabe  bie  „Aufrecptpaltung 

feiner  fürftlicpen  £>opeit  unb  unfepäpbaren  fRegatien".  $m  Januar  1726 

ging  er  in  beS  £>etgogS  Auftrag  naep  Süien.  ©t  war  ein  träger  fiimlicper 

'JJtenfcp,  ber  faft  weiter  niepts  tpat  als  effen,  SBitterbrunnen  trinfen  unb  fiep 

an  ben  SReigett  einer  §auSpälterin  freuen,  bie  er  fofort  angenommen  patte. 

Äußer  mehreren  IBebienten,  bie  er  fepon  mitgebraept,  napm  er  in  SBien  noep 

btei  Malaien  an,  bie  immer  Gffen  perbeifpleppen  mußten,  ffiäprenb  Scpröber 
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beauftragt  gewefen  gu  fein  fcheint,  'fjauljjcn  gu  überwachen,  hatte  bei  pergog 

jenem  wieber  einen  Wiener,  ÜRamett«  parttich,  mitgegeben,  welcher  unter  ̂ aulgen* 

Äufficht  heimlich  eine  Tagebuch  über  ©d/rober«  8eben«weife  führen  mutte 

Der  Inhalt  be«  fo  erwachfcnen  unb  noch  oorhanbenen  Dagebuchc«  mar  nid» 

eben  geeignet,  ben  Wangleiratt)  bei  bem  pergoge  gu  empfehlen.  ä>om  Äptil  172b 

an  warf  biefer  ihm  beftanbig  fein  „erbärmliche«  Jiegotium"  cot  unb  jocbmc 
entweber  ©rgebniffe  ober  iRüdfehr,  worauf  ©grober  wieber  nach  Dangig  ging. 

Äbet  auch  faulten  erregte  nicht«,  ba  ber  pergog  fich  nicht  entfch liegen  tonnte, 

auf  bie  in  SBien  oerlangte  SSliebereinräumung  be«  Slofter«  Doberan  an  ben 

töenebictinerorbcn  eingugehen.  $m  December  1726  »erlieg  auch  faulger. 

©ien.  Ärn  27.  Stpril  1730  machte  ber  pergog  ihn  gu  feinem  «amntertatij. 

Um  biefelbe  ̂ cit,  wo  Marl  Veopolb  ben  Uebertritt  gur  rönüfchen  Sink 

in  äusficht  ftellte  unb  baburch  bie  ̂efuiten  p   SJunbesgenoffen  p   gewinnen 

fuchte,  bemühte  er  fich  in  gang  entgegengefefcter  '.Richtung  um  ben  SJciftanb  ber 

neuen  Partei  in  ber  lutherifchett  Mirche,  ber  ̂ Jietiften,  welche  in  üRecflenbing 

bi«  bal)üi  noch  nic^t  §ug  gejagt  Ijattc.  (Ir  fnüpfte  p   tiefem  ̂ wecfe  tun 

bem  Raupte  ber  Partei,  Äuguft  .permann  grancfe  p   palle,  Januar  172b) 

einen  Sbriefwechfcl  an  unb  bat  um  '.Rath  unb  pülfe  in  Sachen  bes  Rüden- 

wefens  in  'iRedlenburg.  grancfe  fanbte  ihm  einige  Bücher  (19.  Januar  1726/ 

unb  oerfprach,  er  werbe  alle«  'JRögliche  pr  (Irwedung  bes  pergog«  unb  jui 

'-befjerung  ber  ̂ uftanbe  feine«  tlanbe«  thun.  ttt  oerhehUe  ihm  aber  oiiis 

nicht,  bag  wohl  oiele«  über  fein  i*anb  gefommenc«  'JRiggefcbüf  ausgeblitbcn 

fein  würbe,  wenn  et  ben  perrn  um  '.Rath  gefragt  hätte,  irr  fanbte  ihm  aui 

(9.  ÜJiärg  1726)  einen  befreuitbetcn  üanbibaten  5°harin  peinrich  SaUenberg, 

mit  welchem  ber  perpg  alle«  pr  iBerbefferung  bc«  Sitchenwefen«  'Röthige 

übetlegeu  föune.  lia lienbet g   (ber  fpätere  ̂ rofeffot  in  palle  unb  Jöegrünfctr 

ber  $ubenbefehrung«anftalt)  war  mehrere  Jälochen  bei  bem  perpg  in  Daujtg 

unb  befprach  mit  ihm  ̂ auptfddjlich  bie  Stliebergeburt.  (Ir  berichtete  bamt  an 

brande,  welcher  bem  perpg  rieth ,   (lallenberg  in  feinem  Canbe  reifen  gu 

laffen,  barait  er  beffen  lirchlichen  ̂ uftanb  fennen  lerne  unb  einen  iReformplan 

entwerfen  fbnite.  Hinige  tüchtige  (Seiftliche  fei  et  gu  empfehlen  im  ©tonte, 

dagegen  müffe  er  cö  ablchnen,  einen  „flugen  unb  recht  chriftlichcn  UWinifter 

p   empfehlen,  wie  ber  pergog  gewünfeht  habe,  ba  biefe«  nicht  in  fern  Jaä 

fchlage.  Doch  fei  er  bereit,  über  biefeit  'JJuntt  mit  gwei  gottfeligen,  ihm  be 

fannten  (Srafen  gu  fprechcn.  Den  gewünfehten  töorfchug  an  (Selb  aber  gu 

oerfchaffen,  fei  er  auger  ©taube.  2lm  27.  $uni  1726  fchrieb  Stande  weder, 

bag  er  mit  (Sraf  peinrich  XXIV.  'Jieug  unb  (Sraf  penfcl  ü6er  bie  ©ad/t 

gerebet  unb  bag  biefe  ihm  ben  in  öffentlichen  (Sefdäften  wohlerfahrenen 

Mangleirath  dellariu«  in  (Sreig,  ber  ihnen  in  einer  ̂ ormunbjthaftsjache  gur 

©eite  ftehe,  auf  etwa  brei  IRonate  al«  fRathgeber  in  tRegicrung«angelegenhfiien 
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ü&erlaffen  wollten.  2lm  7.  Äuguft  1726  melbcte  grantle  noch,  bafe  er  aufeer 

ScllarinS  au6  bctt  ©Zagifter  gewann  8iborius  gimmermann  fenben  mürbe, 

ben  ber  §erjog  als  §ofprebiger,  and;  als  ©rofeffor  ber  Xpeologie  in  fRoftocf, 

gebrauten  fönne.  Sallcnbetg  übernahm  beren  ilusrüftung  unb  gnftruction 

unb  beibe  traten  bie  befdjwetlicbe  9leife  nach  Xangig  an,  um  fiep  bcm  £>crjoge 

oorjuftellen,  festen  aber  fepr  wenig  befriebigt  unb  opnc  trgcnb  ein  Srgebnife 

ber  Untcrrebung  wiebcr  nach  §alle  jutücf. 

3Zacb  grancfeS  Xobe  (8.  guni  1727)  fefcte  fiep  noch  eine  geit  lang  eine 

Sorrefponbcng  jroifcpen  Sari  üeopolb  unb  bem  ®rafcn  9teufe  fort,  welcher 

ledere  mit  bem  ̂ ergoge  fcpon  1699  iit  ©ariS  unb  1706  ju  ältranftäbt 

perfönlicp  belannt  geworben  mar.  Sari  tfeopolb  bat  ben  ©rafcn  um  eine  in 

Xanjig  ju  ocranftaltenbe  Unterrebimg.  ®raf  IReufe  antwortete  (7.  9Zo< 

oember  1727)  in  icpt  ernftem  Xone.  (St  forberte  unbcbingte  Unterwerfung 

unter  bie  laiferlicpen  ©cfeple  unb  eine  fromme  oerföhnlicpe  ©cfinnung  beS 

§ergog§  gegen  feine  Untertanen.  (Sr  gab  ju  oerftepen,  bafe  bei  bei  §erjogS 

Eenhoeife  jebe  Reform  beS  ÄircpenwefenS  in  SDZecflenburg  unnüfc  unb  bie 

Ueberlaffung  eines  fo  treuen  unb  brauchbaren  ©ZanneS  wie  Setlarius  un=* 

oerantwortliib  fein  würbe.  SBaS  eine  pcrfönliche  ©efprecpung  mit  bcm  §ergog, 

bie  er  obnebin  nitbt  ermöglichen  lönite,  nüpen  fotlte,  begreife  eT  nicht.  gn< 

gwifcpen  patte  ber  £>ergog  auch  mit  (Sallenberg  wieber  angefnüpft.  Um  recpt 

geheim  ju  geben,  liefe  er  alle  biefe  ©riefe  bur<h  feinen  Äammerbiener  ©fifter 

überbringen,  gum  Xbeil  auch  febreiben.  Sallenberg  äufeerte  in  einem  ©riefe 

an  ben  £>ergog  oom  8.  UZooember  1727,  bafe  er  eigentlich  noch  gar  nicht 

wiffe,  was  ber  £ergog  wolle,  worauf  biefer  in  einem  oon  ihm  entworfenen, 
aber  oon  ̂ Jfifter  ausgefertigten  fcpwütftigen  ©^reiben  antwortete :   „bas  9iei* 

®ottcS  beförbetn".  Zugleich  bot  er  Sallenberg  eine  ©teile  als  Sonflftorial* 
ratb  an,  mit  bemfelben  ®epalte,  ben  er  in  §alle  belomme,  unb  nach  £>er« 

ftellung  ber  ©rbnung  im  Sanbe  mit  500  Xpaler  ohne  bie  Äccibengien.  Sailen- 
berg  lehnte  ab.  ®raf  Dieufe  fchrieb  noch  mehrmals  ht  bem  früheren  ©inne, 

ber  le^te  ©rief  ift  oom  13.  Äpril  1728.  Sari  Üeopolb  gab  ber  Änficfjt 

Seifall,  bafe  man  feine  Söege  „bem  ©Sillen  ©ottes  conform"  cinrichten  müffe, 
fepte  bann  aber  bem  ®rafen  umftänblich  auSeinanber,  bafe  er  in  feinem  po- 

litifcfeen  ©erhalten  baS  Siecht  gang  auf  feiner  ©eite  habe.  @raf  tfteufe  über» 

liefe  ihn  jebt  feinem  ©djicffale. 

ge  gurücfpaltenber  Sari  Seopolb  in  biefen  tbeologifchen  ©erbanblungen 

fich  über  bie  Diitterfcpaft  äufeerte,  befto  freier  fptaefe  er  (ich  über  biefelbe  in 

ben  Politiken  ©cbriftftücfen  aus.  gn  einem  ©treiben  an  ben  Saifer  oom 

1.  Ejecembet  1722  flagte  et  bie  ©bedeute  an,  bafe  fie  ihre  ©afaßenpflicht 

»erlebt,  fiep  als  (Smpöret  oon  ihm  loSgefagt  unb  fiep  oon  ihren  (Mtetn  weg 

unter  bie  lüneburgifcpe  ©rotection  begeben  hatten,  wo*"fie  bann  mit  Selb« 
3m  satn  Weilt.  1876.  II.  88 
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mitteln  gu  weiterer  Stäthing  unb  Slnfeuerung  ihrer  rebellifcben  ißlänc 

ßerfeben  feien,  „ffionädjft  eS  mit  ihrer  oergalleten  ©oSbeit  foweit  ge» 

lomnten,  baß  fie  mich  uerläftert ,   ich  hätte  gefährliche  SDiacbinationen  roiber 

baS  iReicb." 
Da  bie  ©erwirrung  im  Üanbe  ftieg  unb  bie  eine  Regierung  immer  baS 

Dcrbot,  was  bie  anbere  oerorbnete,  fo  hielt  ber  iReicbs^ofrat^  eS  für  an» 

gemeffen,  bie  fRegierungSgewalt  Satt  SeopolbS  gu  fuSpenbiren  unb  feinen 

©ruber  ßfjriftnm  öubwig  prooiforifcb  als  Ibminiftrator  eingufeljen  (11.  üliai 

1728V  Ein  FaifcrlidjeS  üJJanifeft  an  bie  fRitterf eftaf t   Dom  17.  Januar  1729 

begrünbete  biefen  Stritt.  §ergog  Sari  ieopolb  habe  fiel)  feit  geraumer  3«t 

an  bem  Saifer  mit  fyiicbft  oerleßenben  Äusbrütfen  ß   ergriffen,  beffen  oberft» 

richterliches  ?lmt  beleibigt,  bie  oon  ihm  wieberfjolt  geforberte  Unterwerfung 

eine  „unmöglicbfte  Unmöglicbfeit"  genannt,  in  einem  Schreiben  an  bie  ßommiffion 
Dom  19.  Deccmbcr  1727  bem  Saifer  ben  ©rueb  ber  Don  ihm  befebroorenen 

©Sahlcapitulation  in  DermeffeneT  SBeife  oorgerüeft  unb  bie  Eommifftoti  butch 

ben  ©orwurf  bcS  üanbfricbenSbrucfieS  gröblich  beleibigt.  Das  ©etichtsroefen 

im  ?anbe  habe  er  gerrüttet,  in  Dömifc  „einen  reicbShmbigen  großen  rat* 

Derantworttidjen  Sfceß  ber  Sriminalrccbtspflcge  auSgeübt",  unb  feit  Dielen 

fahren  einen  Dölligen  Stitlftanb  ber  fRetbtfprecbung  jum  äußerfter  IRuin  Dieter 

nottjleibenber  Untertanen  bewirft.  Slus  einem  gegen  feine  ÜKtterfdjaft  erbitten 

@emütb  habe  er  ju  erlennen  gegeben,  baß  er  in  fein  8anb  nur  jurüeffebren 

wolle,  wenn  er  bie  SDiittel  habe,  SRadfe  gu  üben.  SBeitet  wirb  ihm  bie  ©er* 

teilung  anzüglicher  Drucffchriften  auf  bem  fReidjSconßent  gu  IRegenSburg  por- 

geworfen.  Durch  ein  Schreiben  Dom  4.  gfbruat  1728  mit  Dielen,  bie  faifer- 

liehe  Autorität  Derlefcenben  ÄuSbrücfen  fei  feine  SRcniteng  auf  ben  böcbften  ®rab 

geftiegen,  fo  baß  je^t  nichts  übrig  bleibe,  als  bie  proDiforifdje  Uebertragung 

ber  SRegierungSgewalt  auf  ben  Ütächftberecbtigten.  Salfe  wetteret  ffiiber* 

fehlichleit  würben  noch  febärfere  ÜRittel  gut  Änwenbnng  fommen. 

Die  Erbitterung  Sari  Seopolbs  würbe  tjierburch  nur  noch  gefteigert  unb 

lehrte  ficb  iffet  auch  gegen  feinen  ©ruber.  $n  einem  offenen  ©riefe  (17.  De» 

cember  1728)  warf  et  biefem  por,  baß  er,  in  feinen  $agbbegierben  gang 

Derblenbet,  ficb  nicht  entblöbet  habe,  fich  an  ihm,  feinem  rechtmäßigen  SanbcS» 

fürften,  fetflichft  gu  Dergreifen,  feine  entwichenen  Diener  an  (ich  gu  giehen  unb 

mit  ben  europäifchen  Ebelleuten  unb  ben  gewalttbätigen  braunfchweigifchen 

Raufern  gemeinfame  Sache  gu  machen,  ©ei  ftrengfter  Ähnbung  an  Ehte  unb 

(Gütern,  8eib  unb  i'eben  werbe  allen  ©eiftlidjen,  ©ärgern,  ©auern  unb  übrigen 

Untertanen  unterfagt,  ficb  ben  unter  lanbeSDäterlichem  Decfmantel  be- 

triebenen ftrafbaren  Unternehmungen  feines  ©rubers  gu  fügen  unb  beffen 

©efehte  gu  befolgen. 

2Rit  ber  Einfettung  beS  ÄbminiftratorS  waren  aber  auch  bie  beiben 
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ejecutionsmädjte  menig  gufrieben.  Sic  crftärien  (22.  Sprit  1729),  bafe  es 

gegen  bie  tReid)Sgefche  fei,  einen  jReidjSftanb  offne  borroiffen  ber  URitftänbe 

bet  ̂ Regierung  gu  entfefcen,  unb  mollten  (ebenfalls  ifjt  SriegSoolf  nicht  eher 

jurütfäiefjen ,   als  bis  ihnen  bie  Soften  ber  Gpecution  erftattet  feien.  Sud) 

bie  «Gefanbtcn  granfreidjs,  SchmebenS  unb  Dänematfs  erhoben  in  Sien  in 

gleichem  Sinne  borftellungen. 

bei  biefer  (Geftaltung  bet  Dinge  f)ielt  Sari  Leopolb  ben  3«tfunlt  für 

gefommen,  um  im  Lanbe  felbft  ben  ftantpf  gegen  feine  SBiberfadjet  fortgufehen. 

(ES  ftanb  getabe  bie  gmeihunbertjährige  Jubelfeier  bet  Uebetcicbung  ber  Slugs» 

burgifd?cit  (Eonfeffion  nahe  beoor.  Der  §crgog  liefe  fi<h  biefe  (Gelegenheit  nie^t 

entgehen,  um  für  ben  25.  3<um  1730  eine  geier  oorgufchreibeit,  bei  mcldjer 

im  geftgebet  auch  feiner  Sache  gebaut  mürbe.  Der  anfängliche  Sntmurf 

biefes  Debets  mürbe  auf  feinen  befcfel  oon  bem  Superintenbenten  (Engefle  p 

fjarchim  umgearbeitet,  um  bie  barin  enthaltenen  Snfpielungcn  bem  allgemeinen 

Serftänbnife  noch  etmas  näher  p   rücfen.  „befonbers  flehen  mir  bich,  barm* 

bergiger  (Gott  unb  SBater,  im  Flamen  ̂ efu  Shrifti  an"  —   fo  füllte  oon  allen 

Sange  ln  beS  LanbeS  gebetet  metben  —   „für  unfern  gtiäbigften  LanbeSfürften 

unb  (penn,  £>errn  Sari  Leopolb,  regierenben  .ftergog  gu  äRecflenburg,  unfcteit 

gnäbigften  giirften  unb  £>er™.  Sie  Du,  mein  (Gott,  Sr.  hodjfürftlichen 

(Gnaben  mit  reicher  (Erlenntnife  Deiner  allein  feligmadjenben  Sahrljeit  erfüllt 

haft,  alfo  heilige,  ooübereite,  fräftige  unb  grünbe  Sie  in  betfelben  mächtiglich- 

Sie  Du  bisher  gnäbig  gemefen  Deinem  (Gcfalbten,  alfo  breite  ferner  Deine 

©nabe  in  bem  allcrreichften  -Diafec  über  3hn  aus.  ®ifüllc  alle  feine  Anfd)lägc 

unb  gieb  3hm  mas  fein  £>erg  münfehet.  Sei  Du  fein  Schuh  unb  Schirm 

in  ben  gtofeen  Dlöthen,  bie  ihn  getroffen  haben  :c." 

Anfangs  3uni  1730  flieg  ipergog  Sari  Leopolb  mit  ber  „gnäbigen  ̂ rau", 
bem  Sangleirath  Sdjtöber  unb  beffen  (Gattin  in  Dangig  gu  Schiffe,  um  nach 

faft  neunjähriger  Abmefenfeeit  in  fein  l'anb  gurüefgufehten.  (Er  lanbcte  an  ber 

pomnterfchen  Süfte  auf  bem  DarS,  unmeit  ber  mecflenburgifchen  (Grengc,  unb 

begab  fid)  oon  ba,  um  unerfannt  gu  bleiben,  auf  Ummegen  nach  Schmerin.  (pier 

langte  bie  (Gefellfchaft,  alle  oier  ißerfonen  in  einem  Sagen,  am  8.  ̂ mn  an. 

Der  Sagen  fuhr  auf  baS  Scfelofe,  hinter  ihm  mürben  fogteich  bie  3ugbrüden 

aufgegogen.  Schon  oor  feiner  Abreife  oon  Dangig  hatte  ber  fpetgog  in  aller 

Stille  ccrfchiebene  militärifchc  Anorbnungen  getroffen  unb  namentlich  bie 

Dffigicre  angeroiefen,  bie  Lanbmilig  nach  Schmerin  eingugiehen.  (Einige  biefer 

Suffigiere,  roie  ber  (Generalmajor  oon  bietinghoff  unb  bet  Lieutenant  .jpotlanbt, 

mürben  gur  beThinberung  ber  Ausführung  jenes  befef)ts  oerhaftet;  hoch  fanb 

er  in  Schmetin  Alles  genügenb  oorbereitet. 

begreiflich  rief  bie  fRücttehr  beS  §ergogS  bei  ben  (Gegnern  grofec  be* 

ftürgung  h°root ,   praal  ba  bas  (Gerücht  ging,  bafe  er  fich  mit  bem  Saifcr 
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auSgcföpnt  pabe  unb  mit  beffen  Söiffcn  jurütfgeteprt  fei,  unb  bafe  bic  ©pccutionS* 
truppen  balb  abrücfen  mürben.  Siete  SRitter  paeften  ein  unb  oerliefeen  itjre 

©fiter  —   „oor  Stngft  tpreS  böfen  ©emiffenS",  roic  Start  Leopolb  in  einem 
©epreiben  an  ben  Sönig  oon  ©nglanb  bie§  beutete. 

^n  ©cpmerin  richtete  berfelbe  ficf)  gang  mititärifip  ein.  Die  3ttgbrii<fen 

um  baS  ©djlofe  btieben  Jag  unb  SRacpt  aufgegogcn,  bte  ©acpen  mürben  ftarf 

befcpt,  audj  mürbe  eine  ©epmabron  Dragoner  errietet  unb  mit  Sfetben  ber 

pergoglicfeen  Szepter  beritten  gemalt.  3tu3  Dornig  mürben,  imtcr  bem  Ser» 

manbe,  bafe  fie  bem  Vermöge  für  eine  in  grricbtifpSmoor  ju  oeranftaltenbe  Qajb 

gum  ©cpup  bienen  foltten,  einige  Jruppcn  in  bte  5Räpe  ©cpmerin  gejogen,  roele&e 

auf  bem  ÜDtarfcpe  Heine  Sbtpeilungen  ber  Lüneburger  aus  ben  Dörfern  Sangtoir 

unb  ©olbcnftcbt  perauSmarfen.  Der  in  ber  'Jicipe  commanbirenbe  braun* 

fiproeigifcpe  3Rajor  oon  ©ommertat  rücfte  nun  mit  260  SDfann  3U  Jufe  unb  fetfeig 

fRcitern  gegen  biefe  Jruppe  oor.  Der  pergogliepc  SefeptSpaber,  .fpa up tmann be  Liste, 

oerftärfte  fidj  burep  einige  aus  ©cpmerin  perangegogene  fyclbftüefe  unb  bot 

baneben  bie  gange  Srioipct  Sürgcrfcpaft  unter  ̂ üprung  beS  SfirgertnctfterS 

©ueforn ,   eine  3tngapt  görfter  unb  3^3et  un^  cfwa  400  mit  g-orfen  nnb 

©enfen  beroaffnete  Säuern  ju  feiner  Unterftüpung  auf.  Docp  rourbt  bie 

gange  ©(paar  am  22.  ̂ uni  in  bie  Jlucpt  gefeptagen  unb  gefangen.  Ter 

Sürgermeiftcr  ©uefom  non  ©rioip,  ber  ÄmtSfcpreiber  ©arnefe  ooit  Staben 

unb  jrcei  Dorff  cputgeri  mürben  na  cp  fRoftocf  in  §aft  gebraept  unb  bie  Stakt 

©rioip  jur  ©träfe  mit  einer  ©ompagnie  Infanterie  belegt.  3t m   Jage  nach 

biefem  ©efeept  fragte  Sari  Leopotb  butep  einen  Jrompeter  an ,   roie  man  ei 

pabe  magen  fönnen,  ipn  in  feinem  ̂ Sboergnügcn  äu  ftören. 

©priftian  Lubmig  piett  fiep  burep  iRücfficpten  ber  §öfli<pfeit  oerp flirtet,  feinen 

Sruber  megen  bet  fRücffepr  naep  ÜJJecflenburg  gu  beglüefmünfepen.  tssä 

©epreiben  mürbe  burep  einen  märfifepen  ©betmann,  non  ©interfetbt,  übet* 

braept.  Sari  Leopotb  gab  biefem  eine  Stntmort  unter  fotgenber  Äuffiprifc 

mit:  „Stntrcort  auf  bas  non  ©interfetbt  eingereiepte  ©epreiben,  fo  er  an 

feinen  ‘Principal,  meteper  ipn  abgefepieft,  gu  übergeben  pat".  $n  bem  Sriefe 
mürbe  gerügt,  bafe  ©priftian  Lubmig  auep  nidpt  bic  geringfte  SReue  megen  fces 

oon  ipm,  ber  boep  nur  apanagirter  ‘ißting  fei,  oerübten  ftegelbrüepigen  3Ri|' 
cerpattenS  unb  übriger  fepmerfter  Sergepungen  auäbrficfe. 

Die  fRitterfepaft  übte  bie  ©ourtoific,  fiep  gu  entfeputbigen,  bafe  fie  iriept 

gut  Segtütfmünfepung  Deputirte  fepidfte,  morauf  ipr  umgepenb  geantmoTtet 

mürbe,  bafe  tpre  ©rünbe  bafür  nitpt  ftieppattig  feien. 

Den  SReiepäftänben  geigte  Satt  Leopolb  feine  fRüeffepr  burep  tRunbfep reiben 

oom  3.  Quti  mit  bem  Semerlen  an:  er  pabe  baburep  ben  naep  f)ülfe  unb 

fRcttung  fepnticpft  feufjenben  unb  ganj  erfepöpften  Untertpanen  Jroft  unb  SKutp 

etmeefen  motten.  Än  ben  fReiepStag  liefe  er  (12.  Äuguft)  fepteiben:  „Ta 
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roiberfpcnftige  Abel  ljat  ficß  aufs  Neue  feft  oetbunbcn  unb  über  40,000  ®ulben 

gufammengebracbt,  um  feine  boshaften  Abfidjten  gegen  beS  regietenben 

fjcrgogS  Durchlaucht  auSjufüßren ,"  wogegen  eine  faiferlidjc  Ntittbeifung  an 
fcen  NeicßSttig  (15.  Auguft)  ben  ®runbfaß  auffteßte,  man  bfirfe  baS  ®ut  unb 

SJlut  bet  fDfecflenbutger  nicht  einem  Jo  unbefonnenen  SRenfcßen,  wie  f>etgog 

Rarl  Leopolb  fei,  überlaffen. 

$tra§6urß  unb  *) 
Der  ©<blu§  beS  erften  DfjeileS  bet  Darftellung  beS  JtricgeS  burdj  baS 

©eneralftabäwer!  liegt  cot  uns.  Das  neunte  £>eft  beßanbelt  bic  dreigniffe 

auf  ben  NebenfriegSfcbaupläßen,  fowie  bie  dntwicfelung  bet  25erf)ältmffe  bot 

'.Web  nebft  bet  ©cßlacbt  oon  Noiffcoille  unb  fdiließt  mit  einet  Heber* 
ficht  beS  gefammten  ShiegeS  bis  in  bie  erften  läge  beS  September. 

Dem  ©tabium  ocrbältnißinäßiger  {Ruße ,   welches  nach  bem  mastigen 

Belage  an  bet  9Raas  für  bie  beutfdje  ̂ auptarmee  bei  intern  SSorntatfcße 

gegen  bie  ©eine  eintrat,  entfprießt  naturgemäß  auch  in  bet  Anorbmmg  beS 

ffierfeS  bie  ̂ Betrachtung  ber  abfeits  bet  großen  ®ntf Reibungen  ooügogenen 

Maßnahmen. 

©eit  bem  erften  f>efte  ift  ber  ftanjßfifchen  $totte  unb  ißres  anfänglich 

fo  bebro^lidben  Auftretens  feine  drwäßnung  getßan.  Die  Aufmerffamfeit, 

welche  biefer  Abfcßnitt  erweeft,  ift  um  fo  gefpannter,  als  eS  bisher  feine 

grflnbUdfe,  gef  Zweige  autbentifeße  Darlegung  aller  jener  SSerßäftnijTe  gab, 

welche  bie  Unternehmungen  beS  geinbeS  jur  ©ee  fo  unerheblich  unb  un* 

gefährlich  gemalt  haben.  '13 on  beutfeber  ©eite  war  Alles  gegeben,  um  einer 
Bcßäbigung  ober  ©etretung  beS  LanbeSgebieteS  aus  biefer  fRicßtung  mit  ben 

noch  oerwenbbaren  ©treitmitteln  entgegengutreten. 

Der  gange  Äüftenftric^  an  beiben  norbifeßen  'Dteeren,  fowie  bie  LanbeS* 
grenge  gegen  ben  ficb  erft  im  Laufe  ber  dteigniffe  in  Lothringen  für  bie 

'Neutralität  erflärcnben  Nachbarn  war  unter  einheitlichen  ©efeßl  gefteHt  unb  in 
gefonberte  Äbfcßnitte  getheilt.  Dem  gleiten  ©efefjt  waren  auch  bie  rücfwarts 

ftehenben  Lanbwehrtr uppen  nebft  ber  mecflenburgifchen  Dtoifion  untergeben. 

Die  Norbfeefüfte  befanb  fich  bureß  bie  weit  ßinauSreicßenben  ©alten  einiger* 

*)  ®«  b{utf4*franj6fifcfie  Srieg,  rebigirt  mm  ber  hiegSgefchicßtlicben  Äbtlfeilung  beS 
grofsen  CScneratflabeS.  fjeft  9. 
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maßen  gefiebert  unb  an  ben  gefäßrbeten  (Einbrucßsftellen  war  bie  (Entfernung 

bet  ©eegeitßen  »orgenoramen.  Än  ber  Gmsmünbung  unb  bei  2LUlßeltnsßaoen 

würben  bic  gum  Ißeil  erft  in  ben  Anfängen  begriffenen  Sefeftigungen 

fcßleunigft  ausgebaut,  fo  baß  ber  Sriegsßafen  SlttfangS  Sluguft  bureß  eine  be» 

trätßtlicße  3^1  fernerer  Gefdjüße  naeß  ber  ©ce  ßin  »ertßeibigt  würbe.  ©ie 

(Einfahrten  waren  mit  lorpeboS  gefperrt  unb  eine  Slbtßeilung  ber  flotte  lag 

braußen  bampf»  unb  fampfbercit,  um  auch  bie  föefer  unb  (Elbe  ju  feßüße«- 

(Eingelne  fdßneßfaßrcnbe  ©tßiffe  »erfaßen  ben  Sorpoftenbienft  gut  @ee  unb  eine 

Steiße  »on  Süftenwaeßen ,   weltße  untercinanber  mit  ben  SlufftellungSpiinften 

ber  Iruppen  bureß  ben  ©roßt  »erbunben  waren,  faßten  bie  9lacßti(ßten  er» 

gangen.  Sei  biefet  Gelegenheit  werben  ber  „freiwilligen  Süftenroacßt" ,   bie 

fitß  gum  Ißeil  aus  ber  Seoölferung  ber  fjanfeftabte  gebilbet  ßatte,  aner» 

fennenbe  ©orte.  ©a  biefer  fpülfsförper  lebiglicß  bent  beftimmt  auSgefprotßenen 

3wc<f  —   Unterftüßung  ber  Üanbwcßr  im  Scobaeßtungbienft  —   gewibmet  war 

unb  bamit  einen  eng  begrengten  SBirfungSfteiS  ßatte,  mußte  ja  bie  tfaufbaßn 

bet  Keinen  ©tßaar  gwcifclSoßne  allen  beit  Uebelftänbcn  entgeßen,  weltße  einem 

Aufgebot  folbatifdß  noeß  nießt  gcfdjultcr  Sräfte  gu  jeher  3fß»  troß  ber 

fo  lange  barüber  »erbreiteten  ©clbfttäuftßung,  angeßaftet  ßaben. 

Än  ber  Dftfee,  beren  Säften  für  flatßc  ©cßiffe  cicl  gugänglicßet  finb  als 

bie  ber  9iorbfee,  waren  bic  waßrenb  ber  ftttebcnSjaßre  in  Singriff  genommenen 

Sefeftigungen  bei  ©üppel,  ©onberburg  unb  Siel,  fowie  bie  übrigen  §afcn» 

feftungen  bis  ßinauf  natß  ©angig,  Villau  unb  SDfemel  bereits  »ollenbet  unb 

mit  genügenber  SluSrüftung  »etfeßen.  ©ie  Süftenbewacßung  war  in  äßnlitßer 

SDBeife  wie  an  ber  "Jtotbfec  geregelt.  'Jtacß  bem  bereits  im  norbamerifaniftßen 

Stiege  gegebenen  Sorbilbe  warb  eine  Slngaßl  gemietßeter  ©ampfer  für  ben 

Iransport  unb  Seo&acßtungsbicnft  »erwenbet.  ©aß  bie  beiben  Gruppen 

unferer  flotte  in  ber  9iorb»  unb  SDftfee  bem  Gegner  auf  ßoßer  See  nießt 

gewaeßfen  fein  würben,  war  man  fieß  ja  woßl  bewußt,  ©ennoeß  fanben  bie 

eingelnen  oorgeftßobcnen  gaßrgeuge  Gelegenheit  gu  mehreren  gang  anfeßnlicßen 

SJageftücfen,  roelcße  fämmtlitß  gut  »erliefen  unb  bie  Jrangofen  in  Diefpect  hielten, 

©ie  feinblicße  flotte,  unter  SouekSBillaumeg,  befanb  fieß  feit  bem  30.  Quli 

auf  ber  IHßebe  »on  Sopenßagcn.  $n  3D*3C  ber  SBeifung,  bic  rftfecßafen  gu 

blofiren,  »erließ  bas  Gefeßwaber  feine  Stufftellung  am  5.  Sluguft  unb  erfeßten 

»or  bem  Sieler  Hafen.  9latß  einer  bis  in  bie  §öße  »on  Steigen  auSgefüßrten 

(Erfunbungsfaßrt  feßrte  baffelbe  aber  gur  ̂ nfcl  llangelanb  gurütf.  Söenige 

läge  barauf  beßnte  fieß  eine  äßnlicßc  Unternehmung  fogar  bis  »ot  Sol» 

berg  aus. 

Qngwifcßen  ßatte  bet  frangiififeße  Slbmiral  ÜRittßeilung  befommen,  baß 

eine  fianbung  nitßt  meßr  beabfießtigt  würbe.  Somit  ftanb  bie  Slufretßtßaltung 

ber  Slofabe  als  Hauptaufgabe  für  bie  flotte  feft.  ©aneben  batßte  man  noiß 
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an  bie  SBefchießung  bet  ftüftenfeftuitgen,  fo  befonberö  an  Dangig  unb  ftolbetg. 

Slm  15.  Äuguft  würbe  bie  leßte  ©lefabeerflärung  unb  gwar  in  Siel  abgegeben. 

3n  bie  folgenben  Sage,  währcnb  beren  baS  ©efchwaber  auch  cor  “Danjig 

etf^ien,  fallen  ringeln?  fede  Unternehmungen  bet  „iltpmphe",  non  legerem 

Orte  aus,  unb  bet  „©rille"  oon  SRügen  her.  Sie  beunruhigten  bie  frangöfifchen 
Skiffe,  ohne  baß  biefc  fie  gu  erreichen  oermocbten.  ©elbft  bis  an  bie  fijüge* 

buiht  auf  ©eelanb,  wohin  bie  |)auptmaffe  bet  flotte  ihren  ©tanbort  oerlegt 

hatte,  wagten  fid)  bie  beutfchen  Schiffe  heran.  ÄtS  gegen  ©ibe  Äuguft  bem 

täefhwaber  oerfchärfte  ©erhaltungsregeln  gegenüber  ben  Küftenftäbtcn  gugingen, 

hinbcrte  ber  norbifche  greunb,  baS  früh  eintretenbe  ftürmifche  ©etter,  weitere 

Unternehmungen. 

©eit  2Ritte  Jluguft  war  auch  in  ber  'Jiorbfee  ein  frangöfifcheS  ©efchwaber 
unter  goutebon  crfchicncn.  Daffelbe  fchidte  oon  ftclgolanb  auS  eine  Slofabe- 

erflärung  für  fämmtliche  §äfen  bis  jur  ©bermünbung.  Die  ÜHaßregeln  31er 

Äufre<hthaltung  bet  ©lofabe  beftanben  inbejj  nur  in  bem  überrafdjenben  ftuf* 

treten  einzelner  ©«hnetlfahrer  an  ben  Jlufjmünbungen  meift  bei  flacht,  ©o* 

halb  fidj  ein  fotcher  ber  ̂ ahbc  näherte,  ging  ihm  ber  ©angcr  „ÄrminiuS"  ent 
gegen  unb  bewirfte  feine  Umfehr  in  ber  Dichtung  auf  ̂ elgolanb. 

Da  inbeffen  bie  3rahr3ef c^njtnbigf eit  biefer  ©djiffe  bem  „ÄrminiuS"  über» 
legen  war,  fo  lag  in  biefem  Verhalten  lebiglich  eine  ftricgSlift,  um  jenen  gut 

Verfolgung  ju  oerleiten  unb  in  ein  ungünftigcS  ©efeefit  gu  oerwideln,  in  welches 

bie  übrigen  beutfchen  ©chiffe  bann  hätten  eingreifen  müffen.  Durch  baS  oor« 

Ttchtige  jjurüdhalten  ber  bieSfeitigcn  flotte  nahm  bann  ber  Krieg  in  bet  'Jtorb* 
fee  eine  ebenfo  unthätige  ©eftalt  an  wie  in  ber  Oftfee. 

Das  fchlecbte  ©etter  ftörte  bie  ©egner  hi«  noch  weit  heftiger  unb  et* 

fchwette  oor  aUen  Dingen  baS  ©innehmen  ber  angeführten  ©orrätlje  auf 

hoher  ©ee.  ills  bann  am  3.  ©eptember  am  gangen  beutfchen  ©tranb  ein 

Viftoriafthiefjen  baS  fallen  ber  großen  ©itfcheibung  im  ©eften  oerfünbete, 

fchwanb  jebe  ©eforgniß  oor  weiterer  ©efährbung  ber  beutfchen  £>äfen  butdj  bie 

feinbliche  Jlotte. 

Die  gum  ©djube  ber  Küftc  jurüdgchaltencn  Dioifionen  waren  fdjon 

oorher,  um  bie  ÜJlitte  bei  Äuguft,  ber  gelbarmee  nach  Jranfrcidj  nachgefenbet 

worben,  inbem  man  acht  fdjlefifche  t'anfcrcebtbataiUone  für  aussreichenb  hielt, 
um  in  ©erbinbung  mit  ben  ©cfabtruppen  bie  ©eegtenje  gu  fichem. 

©ei  ihrem  fchncüen  ©otfebreiten  nach  bem  ̂ ttnem  oon  granfteich  hatte 

baS  beutfehe  £>ecr  beit  ©aubanfehen  geftungSgürtel  hinter  fich  gelaffcn,  welcher 

ebenfo  wenig  wie  im  ̂ alfre  1814  baS  ©nbringen  aufguhalten  oermochtc. 

leiteten  Qahre  hatten  bie  einzelnen  feften  ©lä^e  inbefj  ben  ÜJtarfch 

nicht  unerheblich  oergögert  unb  3.  3}.  bei  ber  fdjlcfifcbcn  Slrmee  oorüber* 

gehenb  eine  Dhrilung  ber  Kräfte  oeranlaßt,  beren  üble  folgen  auch  auf 
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bic  fpdtercn  UnglücfStage  nicht  gang  cfjnc  Sinflujj  biteben.  Äucf)  bieSmal 

^atte  man  an  oetfcbiebenen  Orten,  fo  bet  Skrbun,  Xoul  unb  Oiebenfwfen 

»ergebend  oerfucht,  burch  Quellen  ̂ anbftrcicb  in  ben  Scfifc  ju  gelangen, 

bodj  mar  baburcb  wcnigftenS  fein  $eitoerluft  eingetreten.  Sadjbem  ab«  gegen 

Enbe  Äuguft  bie  SerbinbungSlinie  bes  £>eere3  mit  ber  £>eintath  }o  lang  ge- 

worben  waren,  gebot  ber  ©djuh  berfelben  bringenb  gegen  einjelne  ̂ lä|e  ntit 

entfchiebenem  Angriff  ootjugehen. 

©chon  nach  ber  Schlacht  oon  ©orth  warb  bcäljalb  bie  babifche  Oioifion 

gegen  ©trajjbutg  oorgef  (hoben  unb  als  in  golge  ber  gefdjilberten  'ikrhaltttiffe 

an  ber  Süfte  mel)r  Oruppen  oerweitbbar  würben,  fonntc  man  an  eine  cmfte  Sße* 

remtung  biefeS  alten  SluSfallthores  nach  Deutfdjlanb  benfen.  „Oie  ©icptigfeit 

oon  ©trajjburg  als  §auptftabt  bes  Elfajj,  feine  Lage  an  ber  £>auptoerbittbungS* 

linie  ©übbeutfdjlanbS  mit  granfreidj,  namentlich  aber  bie  im  beutfdjen  Solle 

fortlebenbe  Erinnerung  an  ben  einft  ju  Lubwig  XIV.  $eit  erlittenen  Serluft, 

waren  mächtige  Scweggrünbe  .   .   .   gut  ©iebereroberung  biefeö  ©affenplahes, 

wenn  möglich  burdf  fchnellen  gewaltfamen  Angriff,  anbernfalls  bnrch  förmliche 

Selagerung."  gür  eine  fol<he  bot  (ich  nur  bie  Siorbweftfront  geeignet  bar, 

weil  auf  ben  übrigen  ©eiten  bie  Ueberfchwemmung  unb  anbete  Sobenoerhältniffe 

bas  Sorgchen  mit  Laufgräben  erfchwerten.  ©äljrenb  (ich  im  Laufe  beS  Stonats 

äuguft  bas  Selagerungscorps  burch  bie  Änfunft  ber  ©arbelanbwehrbioifton 

unb  oon  Otuppen  ber  Sefaßungen  oon  Saftabt  unb  Staing  oerftärfte,  bachte 

ber  ©eneral  ©erbet  baran,  bie  Schwierigfeiten  einer  längeren  Selagerung 

burch  eine  rafdje  Sefchiefjung  ber  ©tabt  ocrmeiben  ju  fönnen.  Statt  regnete 

babei  auf  bie  Einwirfung  bet  Seoölfetung  gegen  ben  Eommanbanten,  währenb 

auch  änjeichen  oorlagcn,  baß  bie  Iruppen  bes  SerttjeibigerS  in  ihrer 

Oisciplin  locfer  würben.  Oer  Leiter  bes  gttgenteurangtiffes,  (General  Schulj, 

fprach  fich  entfchieben  gegen  ein  folcheS  Unternehmen  aus,  boch  ber  ©unfch,  bie 

Iruppen  möglichft  halb  wieber  ber  gelbatmce  nachführen  ju  fönnen,  überwog 

unb  man  fcbritt  am  22.  Äuguft  äbcnbs  ju  einer  Sefchiefjung  aus  54  ferneren 

(öef chühen  in  Serbittbung  mit  benen  bet  oereinigten  gelbartillerie. 

Äm  26.  Äuguft  früh  würbe  bas  geuet  eingeftcllt  unb  bic  geftung  gum  jweiten 

Stale  jur  Uebergabe  aufgeforbert.  Sad)  ber  Ablehnung  feitenS  bes  ©cneral 

Uhrich  würbe  bas  geuet  gegen  Äbenb  wieber  aufgenommen  unb  bie  injwifchen 

bereits  angeotbneten  Stajjregeln  für  ben  förmlichen  Ängriff  traten  in 

©irff  amfeit. 

Unter  bem  ©dfu^e  ber  Sattcrie  warb  bie  Infanterie  näher  an  bie  geftung 

herangefchoben  unb  ein  Ihe^  &er  erftcren  fonnte  auch  währenb  bes  Seginnes 

ber  wirtlichen  Selagerung  an  benfelben  ©teilen  thätig  bleiben-  ©etpi  auch 

bas  bisher  eingefchlagctw'  Verfahren  einen  Erfolg  nicht  erreicht  ̂ atte ,   fo  war 

boch  bet  Entfchlufj  ju  biefem  Serfuch  nicht  ungerechtfertigt  unb  ayjjer  bet 
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oerfefioffencn  Munition  nickte  verlöten.  ̂ ebenfalls  if*  CfS  butefiaus  riefitig, 

>venn  baS  B3erf  cS  betont,  bajj  bie  Bcrlufte  unb  3crft^run9crl /   solche  bas 

©ombarbement  verurfaefite,  bei  weitem  niefit  fo  erfiebliifi  tvaren,  als  bie  Cpfcr 

unb  Vciben,  weldjc  Strasburg  im  Saufe  ber  Belagerung  noefi  erbulben  tollte. 

Siiefitsbefto  weniger  ift  bie  Jeftigfeit  bes  Gommanbanten  burefiaus  ancrfennenS' 

wertfi,  unb  es  wäre  ein  für  alle  golgegeit  bebenfliefieS  Beifpict  gewefett,  wenn 

bie  Jefte  fiefi  auf  biefem  ©ege  ergeben  fieittc.  Die  Sefiilberung  ber  weiteren 

Belagerung  ift  übrigens  einem  fpätcren  Äbfbfinitte  beS  BkrfeS  oorbefialten 

ge6lieben. 

Der  näcfiftfolgenbc  befianbelt  bie  rüefwärtigen  Berbinbungen  beS  feeres 

unb  beginnt  mit  ber  Stufgäfilung  ber  ben  einzelnen  Armeen  für  ifire  Bad)- 

fcfiübe  an  Truppenerfafi  unb  Verpflegung  gugeroiefenen  Gifenbafinlinieit  unb 

«tragen.  Diefclben  waren  gum  Xfieil  burefi  bie  Keinen  B^fie  oon  Bitfefi, 

Bfatgburg,  fowie  burefi  Xoul  gefperrt.  ̂ unädift  finb  nun  abermals  gwei 

vergebliefic  Bcrfuefie,  bie  erfteren  beiben  fünfte  burifi  Befefiiejsung  in  unferen 

Befig  ju  bringen,  ju  verzeichnen.  Dicfe  Btijjcrfolge  bürfen  fciiteStvegS  über* 

rafefien,  benit  einmal  finb  fie  verfcfiwinbeitb  Kein  gegenüber  ben  Seiftungen  ber 

Jelbarmec  unb  anbcrcrfeitS  fenngeiefinet  fiefi  gerabe  bas  energifefie  Borgefien 

biefer  burd)  bie  anfiinglitfie  Biefitbeaefitung  folefier  .pinberaiffe.  ̂ nt  übrigen 

hatte  man  bei  SluSbruefi  beS  gelbgugeS  Weber  auf  einen  auSgebefinten  g-eftungS* 

fvieg  geredmet,  noefi  war  bie  fperftclluug  eines  fo  gafilreiefien  BelagerungS* 
trainS  bei  ber  gewaltigen  Arbeit  für  bie  übrige  Crganiiation  nad)  186G 

burefiweg  beenbet.  «efilicjjliefi  tonnte  bas  nötfiige  Biaterial  am  allerwenigften 

jefit  fefion  auf  ben  viel  beanfpruefiten  Gifcnbafinen  fierangefüfirt  fein. 

X'cr  Jeftlegung  ber  BerbinbupgSlinien  für  bie  vormarfcfiirenben  Xtuppcn* 
lötper  eutfpriefit  bie  Bertfieilung  ber  Gtappenbefafcungen  auf  beufclbcn,  bie 

Anlage  naefigefefiobener  Bfagagine,  bie  iKegelung  bet  Xelegrapfietwerbinbung  unb 

ifircS  SlitfefiluffeS  an  bie  Jelblcitimgen  unb  bergleieficn.  Tic  betaillirte  Dar- 

legung biefer  Berfiältniffe  ift  buttfiauS  lefirrciefi  unb  feffelnb.  Das  gange 

Gebiet  ber  fiiet  imtfiigeu  Slnorbnungen  bilbet  einen  Dfieil  bet  bebeutenbeu 

ilrbcitslaft  beS  General 'Cuartiermeifters,  im  (Mcgenfafi  gu  ben  naefi  vorne 

gcriefiteten  Stufgaben  beS  GfiefS  beS  GcneralftabeS.  «efion  im  Stuguft  traten 

in  ben  occupirten  Santfestfieilcn  bereits  bie  ÜJJilitärgouverncmentS  unb  fonftigen 

BerwaltungSbefiörben  ins  Peben. 

Der  Bund,  an  welcfient  gleicfigeitig  mit  ber  «cfilaefit  bei  ©eban  eine  Gut* 

fefieibung  burefi  Stampf  ftattfanb,  war  SDiefc  mit  ber  ciugefcfiloffenen  3-elb* 

armee.  Sefion  am  19.  Sluguft  war  bie  Stbfperrung  ber  J-eftung  ringsum 
vollgogen  unb  bie  Bcrftärfung  ber  befehlen  Pinien  burefi  Jelbwcrfe  begonnen 

worben.  Die  Borpoften  würben  fofort  in  unmittelbare  Bäfic  ber  feinbliefien 

votgefefioben  unb  laut  Befefil  beS  Bring  Jriebricfi  Sari,  folltc  burefi  baS  Stuf' 
neuen  iHcidj.  1676.  II.  93 
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treten  ber  Patrouillen  „bie  überlegene  XuSbilbung  unferer  Truppen  im  gelb* 

bienft  unb  im  Schießen  bem  Jciitfce  gegenüber  jur  (Geltung  gebraut  werben." 

©eftänbige  ©eobacptungSpoften  auf  günftigen  Punftcn  würben  erriefitet  unb 

jum  Tf)cil  in  bas  Telegraphenneh  gezogen.  §inter  ben  oorberen  Linien  ftanbeu 

einjelne  ©orps  gcfchloffcn  im  ©ioouac,  bereit  nach  ben  öon  einem  Turcfjbruc&s- 

oerfuch  bcbroljten  puueten  3U  marfebieren.  Die  Plofel,  welche  bie  Äufftellung 

teilte,  war  ober-  unb  unterhalb  mehrfach  überbrüeft.  Tie  größte  (Gefahr 

für  bie  beutfdjen  Truppen  bilbete  inbeß  bie  9tot()wenbigfeit  auf  bem  blut* 

getränften  ©oben  breier  Schladftfelber  ju  lagern,  wäljrenb  bie  Trtfdjaftcn  noch 

bidjt  belegt  waren  mit  ben  jahlreidjen  ©erwunbeten  aus  jenen  Tagen,  öS 

war  junächft  nicht  möglich,  trop  ber  fofortigen  ©cmühungen  beS  Ober- 

befehlshabers bas  £>ecr  gegen  biefc  Uebelftänbc  unb  gegen  bie  eintretenbe 

fchlechte  Sitterung  genügenb  ju  fichern,  ba  bie  Sifenbaljnen  für  ben  fonftigen 

9lachf<hub  in  Xnfprudj  genommen  waren.  Planchen  Äbtheilungen  tarnen  ba* 
her  bie  erbeuteten  3ete  feht  ju  Statten,  währenb  anbererfeits  fchoit  ju  biefem 

ßeitpuntte  bie  „Liebesgaben"  ihre  §ülfe  ju  leiften  begannen,  wie  rühmenb 

erwähnt  wirb. 

Sährenb  ber  erften  Tage  nach  ber  Scf)lacbt  am  18.  Xuguft  war  bie 

franjöfifche  9lrmce  in  Piep  lebigtich  mit  ihrer  eigenen  SBieberauSrüftung  be- 

fdjäftigt.  Xb  unb  ju  traten  Heinere  Truppenförper  bemonftrirenb  auf,  botb 

blieb  bicS  ohne  g-olgeit.  Tennocp  jeigte  fich  bie  Xbfidjt  ber  Jranjofen,  unfere 

Linien  31t  burdfbrechen  immer  bcutlichcr.  ©ajainc  glaubte  an  eine  Schwächung 

ber  beutfdjen  Armeen  unb  wollte  auf  Tiebenljofen  ftoßen.  ©on  bem  Ptarfcfcc 

Plac  Plahons  mußte  er  ju  biefer  3fit  noch  nichts. 

Äm  26.  Xuguft  in  ber  Jrülje  begannen  bie  fraitjöfifdjen  ©ortruppen  auf 

bem  redjten  Piofclufer  ein  geuergefedjt  mit  ben  gegenüberftehenben  Äbtljei» 

lungen  bes  erften  preußifchcn  XrmeecorpS  unb  fchritten  jur  ©efepung  bes 

Torfes  Noiffeoillc,  welches  bieffeits  nur  mit  einer  ©ompagnie  jur  ©eob« 

adjtung  befefet  gewefen  war.  Tie  ©orpS  ber  PI  eher  Ärniee  oolljogen  in  ben 

Plorgenftunben  ben  Uebergang  über  bie  Plofel  unb  ihren  Äufmarfd?  auf  bem 

rechten  Ufer,  boch  war  ber  leitete  nicht  oor  üJlittag  beenbet.  Um  biefe  3fit 

hatte  Sajainc  feine  Unterführer  311  einer  ©efprechung  im  Schlöffe  (Srimont 

ocrfammclt  unb  hierbei  hatte  ber  Xrtillericgeneral  SoIeiHe  erHärt,  bie  »or- 

hanbene  Plunition  reiche  nur  für  eine  große  Schlacht,  bie  Lage  ber  Ännee 

würbe  baffer  nach  einer  foldjeit  unter  allen  Umftänben  bebenflich  fein.  Tic 

anwefenben  ©orpsfiihrer,  untrer  ihnen  Jroffarb,  ©ourbafi  unb  ©anrobert, 

fowie  ber  Platfcfjall  Le  ©oeuf  traten  biefer  Xuficht  bei  unb  ber  lefctere  be- 

tonte jubem,  wie  bie  (Erhaltung  ber  Xrutce  ber  befte  Tienft  fei ,   ben  man 

bem  Lanbe  erweifen  fönne.  ©againe  fprach  feine  eigene  Plcinung  nicht  aus, 

gab  aber  um  uicr  Uhr  Nachmittags  ben  ©efehl  gum  Pficfmarfch  in  bie  bis- 
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hcrigen  Aufhellungen  uitb  fanbte  bcnt  SriegSminifter  eine  bcpglidje  Tcpefhe, 

toorin  er  bringenb  münfebt,  ctroaö  über  bie  Stimmung  bes  33olfeS  p   er- 

fahren. 
©egen  Abettb  befaßt  benn  auch  ber  ̂ rinj  griebrtch  Sari  ben  in  ber 

©cfechtsftellung  bereiten  Truppen  unb  ben  oon  ben  Seiten  hcraitgegogenen 
SSerftärfungcn  bie  bHixcf fe^r  in  ihre  Vager. 

Die  Norboftfront  ber  ©infdjliejjung,  rcclcbe  fdjon  oorf)cr  ber  ©egenftanb 

befonberer  Aufinertfamfcit  bcS  '-Befehlshabers  gemefen  mar,  mürbe  bureb  neue  . 
Iruppenpertheilung  ftärfer  befefct.  Auch  oerfpraeb  bie  oon  Saarbrüden  heran» 

marfebirenbe  medlcnburgifcbc  Tiüifton  einen  3n®a<hS.  Auf  bem  linfen  3ßofel» 

ufer  bagegen  roaren  bie  Strafte  bureb  bie  befannte  ©ntfenbung  oon  jmei  Armee» 

corps  auf  Tamoillers  —   pr  3etl  bes  NeebtSabmarfcbeS  ber  beutfdjen  paupt* 
armee  —   gefdjmädjt.  Tiefe  Gorps  traten  inbejj  am  28.  Auguft  bereite 
trieber  pr  ©infcbliefjungSarmec  prüd.  Am  29.  unb  30.  Auguft  mehrten 

ftd)  bie  Angetlben  eines  neuen  Ausfalls.  Jrangöfifdje  Stäbe  recognoScirten 
bie  Stellungen  bcS  erften  Armeecorps  unb  eine  ©ermebrung  ber  ©ioouacfcuer 
beutete  auf  eine  Truppenoerfammlung  am  Jort  St.  pulten,  norböftlicb  ÜJieh. 
©rft  um  4   llf)r  Nachmittags  am  31.  begann  ber  Angriff  in  ber  Nidjtung 
auf  Noiffeoille.  Ter  Verlauf  bes  Kampfes  ift  befannt.  Tie  überlegenen 

Waffen  beS  JeittbcS  bräugten  bie  ©infcblicfjungslinie  über  biefcS  Torf  hinaus 

jurüd  unb  behaupteten  fich  mäljrcnb  ber  Nacht  in  ber  Stellung.  Tic  bebcutenbcn 

©erlufte,  melchc  baS  beutfebe  geuer ,   jumal  baS  ber  Artillerie,  eerurfaebte, 

brachten  ben  Angriff  pm  Stoden  unb  baS  neue  ©orgehen  ber  bieffeitigen 

i ruppen  marf  in  ben  ©ormittagSftunbcn  beS  nächften  Tages  ben  geinb  mieber 

hinter  feine  Sefeftigungen  prüd.  Somit  hatten  „bie  Teutfchcn,  melchc  in 

allen  bisherigen  Schlachten  bicfeS  Krieges  als  Angreifer  aufgetreten  mären", 
nun  pm  erften  SDlale  Gelegenheit  gehabt,  „bie  ©orpge  einer  gut  auSgebil» 
beten  Infanterie  unb  bie  Uebcrlegenhcit  ihrer  Artillerie  im  ©ertbeibigungS» 

fampfe  pr  ©eltung  p   bringen." 
ftn  ber  Tarftellung  bes  lehtbefprocbenen  Abfdjnittes  giebt  bas  ffierf 

gemiffermafeen  fein  ©otum  in  bem  ©rocefe  gegen  ©againe  ab,  fomeit  es  fich 

um  geftftellung  beS  TljatbeftanbeS  hunbett.  ©ajaine  fenbet  alfo  am  19.  eine 
Tepefcbe  an  9Nac  ©2af)on,  bereu  etmaS  bunfele  gaffung  biefen  glauben  machte, 

bie  SHheinarmee  marfchiere  fchon  —   am  22.,  pr  $cit  bes  ©intrcffenS  ber 

Tepefcbe  —   auf  Dlontmcbp.  ©ajainc  hatte  alfo  bas  Streben  ber  Teutleben 
ihn  an  2Reh  p   feffeln ,   noch  nicht  oerftanben ,   mie  er  ja  auch  mäljrenb  ber 
Schlacht  am  18.  noch  baS  ©egentheil  annahm.  Tajj  er  bie  unmittelbar 

brohenbe  ©infebtiefjung  nicht  oorauSfaf),  geugt  oon  ©ebanfcnlofigfeit  unb 
icäjlechtcn  Nachrichten. 

Tenn  am  20.  fcfjreibt  ©againe  noch:  ich  ©te  oon  meinem  ©larfch 
/
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liacß  'Jtorben  bcimcbrid)ti^en,  wenn  icß  einen  folgen  überhaupt  antreten  fann, 

o T) 1 1 c   bic  Sicherheit  ber  'Armee  ju  gefäßrben.  Xiefe  Xcpcfcßc  roottte  übrigen? 

l'iac  'Utaßon  nießt  gelefeit  ßaben.  Am  29.  Auguft  erhielt  Bagaine  eine  Xe* 

pefeße  au?  Xiebenßofen,  roonaeß  bic  Armee  oon  Gßalon?  am  27.  bic  SDlaa? 

erreicht  ßobe.  Gine  halb  barauf  eingebenbe  ältere  Biittßcilung  ÜJJac  Btaßon? 

feßieu  bic?  ju  betätigen,  röcfanntlid^  mürbe  bem  Angcflagten  im  ̂Jrocefe 

oorgcßalten,  baß  er  (eben  am  23.  von  bem  Diarftb  ber  Grfaßarmcc  SRacßricbt 

geßabt.  Xoch  ift  biefe  Behauptung  nicht  ermieien  rcorben.  Xie  am  29.  ein« 

treffenben  SWttfßeilungcn  gaben  bann  ben  ÄuSfcßlag  für  ben  3e'tpunft  unb 

bie  fRiditung  be?  Ausfälle?  am  31.  Xer  Gntfcßtuß  ju  einem  folrfien  Berfucb 

mußte  fieß  ja  unter  allen  Umftünben  non  felbft  aufbrangen.  ©a?  bic  9Kcß* 

tung  betrifft  —   rechte?  'Uiofelufer  auf  Xiebenßofen  —   fo  finb  allcrbing?  bie 

Angaben  be?  BiarfcßaU?  in  feiner  Brofcßüre,  unb  nor  (Bericht,  tßeil? 

fieß  mibcrfprccßenb ,   tßeil?  überhaupt  nießt  folgerichtig,  boeß  feine  ftrate« 

gifeßen  Grmägungen  mären  ja  norßer  feßon  ßäufig  irrtßümlicß  unb  untlar 

gemefen. 

Xie  tritifeße  Seßlußbctracßtung  be?  ©erfe?  nennt  als  bie  für  ben  Xurdj« 

brueß  felbft  geeignetfte  'Jiicßtuug  biejenige  iKofelaufmärts  naeß  Süboft,  gegen 

bie  Bcrbinbungcn  ber  beutfeßen  £>eere  mit  ber  §cimatß.  Xort  mar  bic 

Bobengbftaltung  günftig  unb  ein  Scitcncorp?  tonnte  ben  beutfeßen  Xruppcn 

oom  linfen  Ufer  ben  Bfofclübcrgang  meßrcti.  Allein  e?  ift  ja  oollfommen 

begreiflich,  mie  ber  Aiijießung?puntt  ausgefprocßcuermeifc  im  'Jiorben  bei  ber 
anmarfeßierenben  Armee  non  Gßalon?  mar.  Xiefc?  in  beiben  franjöjifcßen 

Armeen  gegenfeitig  roirfenbe  'Diomcnt  brängte  bemnaeß  beibe  jum  enblicßen 

3ufammenbrueß. 

Bielfacß  unb  mit  Dtccßt  finb  bie  oorbereitenben  Blaßregeln  jum  Ausfall 

gctabclt  morben.  Xerfelbc  tonnte  erft  Bacßmittag?  um  4   Ußr  beginnen,  meil 

bie  Xruppcn  oom  linfen  Ufer  nicht  eßer  bie  Btofel  überfeßritten  ßatten.  Aber 

auch  ein  näcßtlicßcr  Uebergang  märe  oiellcicßt  bei  ben  Xcutfcßen  nicht  ungeßört 

geblieben.  Xie  energifeße  Ausführung  be?  erften  Angriffs  am  31.  inbeß  ließ 

feine  gmeifcl  mehr  über  bie  fefte  Abficbt  be?  (Regner?  burcbgubrccßcn.  Somit 

feßeiterte  ba?  Unternehmen  an  bem  noeß  energifchercn  ©iberftanbe  bet  Oft* 

preußen,  baneben  oielleicßt  an  ber  Unfäßigfeit  ber  franjöfifcßcn  Oberleitung, 

aber  nießt  an  ißrem  böfen  ©illen.  Unb  roenn  ber  Xurcbbrucb  bieSmat  nicht 

gelang,  fo  roatb  bie  AuSftcßt  barauf  nach  bem  Gintreffen  ber  Bacßricßt  oon 

Seban  unb  unter  juneßmenbem  Blangel  bei  ben  eigenen  Xruppcn  gemiß  nießt 

günftiger. 

ffia?  bic  tactifcßcn  Grfaßrungcn  betrifft,  fo  jeigte  fieß  in  ber  Scßlacßt 

oon  Boiffcoillc ,   mie  bei  bem  Xurchbrucß  ber  BertbeibigungStinie  an  einer 
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Stelle  bte  ©nwirfung  bet  anberen  Xfieile  berfclben  gegen  feine  plante  bem 

Angreifer  feljr  halb  gefährlich  wirb. 

Ter  Schluß  beS  erften  XbeiteS  faßt  alles  bis  311m  September  geleiftcte 

in  hirgen  Sorten  jufammen.  Ter  einzelnen  'Aufgaben,  wie  fie  »om  ©eginn 

bcS  Krieges  an  nad)  ciitanber  für  bie  Heeresleitung  in  ben  oerfdjiebenen 

Vagen  entftanben,  wirb  iiberficbtlid)  gebaut,  $n  ifjrcn  großen  3ügen  f>nb  fie 

^ebem  gegenwärtig,  allein  wir  tf)un  gut,  wenn  wir  unS  burchbringen  taffen 

ton  ber  Uebergeugung ,   wie  fcht  alles  Sföülje  unb  Arbeit  gewefen  unb  wie 

ber  richtige  Tact  ber  Heeresleitung  unb  bie  unocrmüftliche  Tüchtigfeit  ber 

Iruppen  wedjfelfeitig  jufammemutrfen  mußten,  um  bie  ©folge  311  fidjern, 

roeldje  burct)  it)rcn  ®lanj  uns  leicht  bie  aufgewenbete  9)iülje  »ergeffen  matten 

fonnten. 

©olle  fünf  $af)rc  feit  ben  ©eigniffen  fiitb  fomit  oergangen,  ef)e  bie  Tar« 

ftedung  bcS  Krieges  gegen  bas  faifcrlicfje  ̂ ranfreieb  311  önbe  geführt  würbe. 

Tennodj  fällt  es  bem  Jcrncrftehenbcn  wof)l  ferner  ftcb  Secbenfcbaft  ju  geben, 

treldfeS  ©robuet  gasreicher  ArbeitSfräfte  biefc  abgeruubetc  Jorm  ber  gefdficht» 

ließen  Siebergabe  birgt.  Um  bie  Sdjwicrigfeit  unb  bett  3eitbebarf  ber  Arbeit 

gu  ermeffen,  genügt  eS,  allein  ber  hunbertfadjen  Cuellen  ju  gebcnfeit,  welche 

ergänzt,  ausgeglichen  unb  jufammengeftellt  werben  müffen,  um  nur  bie  Um« 

riffc  beS  (GefammtbilbeS  erfennen  3U  laffen.  Tie  (Gefechtsberichte,  unter  bem 

frifchen,  aber  auch  unruhigen  ©nbruefe  beS  ©lebten  gefchrieben,  rühren  oiel» 

fach  fchon  nicht  mehr  oon  ben  ©erfönlidjfeiten  her,  bie  bei  ben  ©eigniffen 

hauptfäcfjlich  mitgewirft  h^ben.  Tiefe  finb  getroffen  ober  jur  Füllung  ber 

geriffenen  Süden  an  anbere  Stellen  berufen.  Tie  ©egebenfjeiten  bei  ben 

neben  einanber  fampfenben  Truppenteilen  erfcheinen  beiben  oerf  (hieben  unb 

finben  fich  fo  in  ben  ©erichten  wiberfprechenb  aufgeführt.  Unb  boch  fott  unb 

muß  bie  ©efdfichte  beS  Krieges  neben  ber  flaren  (Gefammtbarftellung  gerabe 

jebem  einjelnen  fHegiment  unanfechtbar  feine  Seiftungen  unb  Sdiicffale  oor 

Augen  führen.  Qn  biefem  enbloS  oerfchlungcnen  (Gewebe  bie  gäben  ju  oer« 

folgen,  jufammenjufaffen  unb  bie  3ei<hnung  beS  ©ilbeS  in  feinem  gangen 

Umfange  auf  einer  überfichtlichen  fläche  erfcheinen  311  machen,  bas  ift  bie 

Aufgabe  für  bie  enbgültige,  häufig  burch  neue  fRachforfchimgen  unterbrochene 

geftlegung  bcS  SortlauteS.  Sie  fehr  biefer  leptere  bebeutungSooll  geworben 

für  bie  Schriftsprache  bes  HfereS,  bie  bei  aller  Knappheit  unb  Klarheit  ber 

gorm  boch  ai*  einer  Ueberfülle  unnöthiger  unb  barbarifcher  grembwörter  litt, 

fann  nicht  genug  ber  ©eachtung  empfohlen  werben.  Auch  bie  Amts»  unb 

wahrlich  nicht  minber  bie  3eitungSfprache  fönnte  bort  lernen. 

SaS  fdjliefjlich  ben  fachlichen  ̂ n^alt  beS  ScrfeS  betrifft,  fo  gewinnt 

feine  .vpcrftellung  babutdj  hoppelten  Serth  unb  Sichtigfcit ,   baß  es  offenbar 

immer  bie  ein3ige  aus  ben  Citellen  gearbeitete  (Gefchichtc  bleiben  wirb,  ba  für 
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granfreicb  eine  feiere  gang  unausführbar  war.  Defto  größeres  ̂ ntereffe  fyit 

für  bie  aufjerbeutfcfje  Seferroelt  bie  frangöfifdje  Ausgabe  beS  SerfeS  unb  es 

barf  henwrgehoben  werben,  baß  biefelbc  unleugbar  eine  ber  am  meiften  finn* 

getreuen  Uebertragungen  bitbet,  welche  unfere  fJladjbarn  oon  beutfehen  Schriften 

gefertigt  haben. 

Pte  ̂ eicfjspod  uni)  t>ie  ̂onberredjte. 

3u  Neujahr  feilen  groei  große  2hatfa^en  ins  Sehen  treten,  bie  auf  bie 

‘fjoftfonberredjte  ber  f üblichen  ftönigreiche  nicht  ohne  Giufluß  bleiben  tönnen. 

Die  eine  biefet  Dhatfa<hen  tft  bas  oolle  SBirffainmerben  bes  allgemeinen  ̂ oft- 

oereinS ,   bie  anberc  bie  (Einführung  ber  fReichSwährung.  Der  allgemeine 

‘poftoerein  läßt  fo  oiete  Sdjranfen  für  ben  SJerfehr  oon  Sanb  ju  Sanb  fallen, 

baß  bas  Verlangen  nach  noch  größerer  (Einigung  bes  beutfehen  ‘Poftwefens 

unwilllürlich  bebeutenb  warfen  unb  gunchmen  muß.  Tier  allgemeine  ̂ poft> 

oerein  will  ben  Sonbcrfortfchritt  in  ben  33emnslänbern  unb  ben  Sanbet* 

gruppen  ber  äkreinS  überall  nicht  hemmen,  er  gewährt  bem  ©tnjeUcben  unb 

ber  ©ingelentwicfelung  alle  mögliche  Freiheit.  Die  (Einführung  ber  fReitf^ 

Währung  fortan  macht  mit  bem  Slufhörcit  bes  UnterfchiebcS  groifchen  Xhalet- 

unb  ©ulbcnlänbern  einer  Ungleichheit  ein  ©nbc,  bie  auch  im  ̂Joftoerfehr  nur 

ju  fühlbar  war.  Das  oolle  üiSirlfantwcrben  bes  allgemeinen  ̂ oftoereinS  bringt 

bie  ftrage,  wie  bas  beutfehe  ̂ oftwefen  weiter  gu  geftalten,  oorauSfichtlich  oon 

außen  heran,  bas  $nfrafttreten  ber  flSeichSwährung  muß  eine  innere  Etiöt^i- 

gung  abgeben,  bie  beutfehen  ‘ißoftguftänbe  einheitlich  fortgubilben. 

Uebet  Statut  unb  Sebeutung  ber  ©onberrechte  im  neuen  Reiche  ift  fc^on 

oiel,  oiellcicht  gu  oiet  gehanbelt  worben.  :^ebeS  ©taatsmefen,  unb  fei  cs  noch 

fo  flein,  weift  ©onberoerhältniffe  auf,  bie  <Sonbcroorf<htiften  unb  ©inrich* 

tungen  bebingen.  Solche  ftaatliche  Ausnahmen  mögen  unter  allen  Umftänben 

untiebfam  fein,  fie  finb  brum  nicht  ohne  SBcitereS  ftaatSnachtheilig ,   ftaatS- 

gefährbenb.  Die  beutfehen  Sonberrecbte  würben  treffenb  „fehr  fühlbare  ®e* 

eintrachtigungen  bes  SunbesftaatSgebaufenS"  (91.  oon  ÜJIohl)  genannt;  finb 

fie  bcShalb  bas  große  Uebel,  baS  man  aus  ihnen  fo  häufig  macht?  Das 

Reich  unb  feine  (Entwicfelung  huöcn  unter  ber  ©inwirlung  ber  Sonberrcehtc 

nicht  ober  hoch  f°  gut  wie  nicht  gelitten.  Um  bie  Sonderrechte  recht  gu  be* 

urtheilen,  um  fie  richtig  aufjufaffeit,  muß  man  fie  im  Sichte  ber  ©reigniffe, 

bie  fie  entfielen  liegen ,   betrachten.  Die  gragc  lag  bamals  nicht  fo,  ob  ein 
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8}ri<f)  mit  SonberrccbteH  ober  ebne  Sonberrccbte,  fonbern  ob  ein  fReid}  mit 

«onberrcchten  ober  —   fein  '.Reich  gegrünbet  toerben  foUte.  Vkr  märe  über 

bie  'Beantwortung  biefer  Jragc  beute  im  ßwcifel  '■  &ür  ihre  Dräger  ba&en 
fub  bie  Sonbcrrecbte  nichts  weniger  als  unbebingt  oortbeilbaft  gegeigt.  Salb 

nad?  bem  ̂ ndlebcutreten  bcs  neuen  ̂ uftanbed  bet  Dinge  machte  §reibert 

oon  Stauffenberg  im  Diüncbeuer  äbgeorbnetenhaufe  auf  bie  Nachteile  auf» 

merffam,  bie  Baiern  auö  feiner  Sanbedpoft  erwaebfen.  Selbftrebenb  ftebt 

ben  Berechtigten  audfcbliejjlicb  bie  ©ntfebeibung  über  bie  Sonberrccbte  gu. 

,^ebeä  Sonberredjt  fann  eingig  unb  allein  bureb  ben  Sergidjt  beo  Bered)' 

tigten  befeitigt  werben"  (Sabanb).  ©4  liegt  jeboeb  nicht  im  SBefen  ber  Sonber' 

redete,  unbeweglich,  unoeränberlicb  gu  fein.  Dies  wirb  häufig  überfeben  ober 

cd  wirb  wenigftend  nicht  gur  (genüge  gewürbigt.  ©in  tbeilweifer  Vergibt 

auf  ein  Soitberrecbt  ift  rechtlich  fet>r  wohl  benlbar,  fall«  er  nur  auch  t^at- 

facblicb  als  oerwirfliebungdfäbig  ficb  barfteUt.  Der  öffentlichen  Meinung,  bie 

bad  ©rojje  liebt  unb  lieben  foll,  mag  ein  folget  tbeilweifer  Vergibt  freilich 

unbefriebigenb  ober  oielleicbt  fogar  Reinlich  erfcfjeincn.  ©s  fragt  ficb  inbeffen, 

ob  nicht  auch  blcr  eine  Slbfdjlagdgablung  mit  Danl  angunebmen  wäre,  fobann 

fragt  ficb  namentlich,  ob  ber  "X^ctlcrfolg  nicht  guglcidf  bad  augcnblitflich  ©r* 
reizbare  unb  bad  augenblicflich  Notl)wenbigc  einfcbließen  würbe. 

Die  'fjoftfonberreebte  ber  füblichen  Königreiche  befaffen  wefcntlich  ben 

inneren  üanbesucrfel)r,  fie  berühren  indbefonbere  nicht  ben  ©inbeitdebaraftet 

bed  '.Reiches  nach  außen.  Die  ©rünbung  bes  allgemeinen  'JJoftoereins  warb 

nicht  blöd  ooti  ber  sReicbspoftoerwaltung  angeregt  unb  eingeleitet,  fie  würbe 

auch  oon  ihr  in  Vertretung  ber  fRcicbdregicrung  allein  oollgogen.  Die  nach' 

folgenbe  ̂ uftimmung  bcS  '.Reichstages  oerlieh  bem  allgemeinen  ‘ßoftoertrage 

bie  reichsgefelglidie  Kraft  unb  ©ültigfcit.  So  große,  finanziell  fo  bebeutfame 

Neuerungen,  wie  in  ben  Berner  Vereinbarungen  oom  9.  Cctober  1374  ent' 

halten  finb,  fie  würben  oom  '.Reiche  ohne  bie  Sonberoertrctung  unb  Betbei' 

ligung  ber  füblichen  Königreiche  »erbanbelt  unb  feftgefefct.  Der  gweifelbafte 

©ertb  ber  Voftfonberrecbtc  mußte  baburch  fo  recht  allgemein  gum  Bewußtfein 

fommen.  Die  Nachteile,  welche  bie  ̂ oftfouberrechte  für  bad  Neid;  mit  fich 

bringen,  liegen  nicht  auf  bem  internationalen  ©ebiete. 

Die  bewegenbe  grage  bilbet,  inwiefern  bie  Nation  bie  ̂ Joftfonbcrret^tc 

nah  innen  fdjäbigen,  unb  ba  fheint  in  einer  an  fich  geringfügigen  Sache  eine 

nationale  Schäbigung  gefunben  werben  gu  müffen.  ffiir  meinen  bie  'Jiicfjt- 

gulaffung  ber  ocrfdjiebcncn  ̂ oftwcrtbgeichen  in  ben  brei  beutfdjen  'fJoftgcbictcn. 

Vian  überfebreite  bic  'Jieicbspoftgrenge  unb  bie  IReicbdpoftwcrtbgcicben  finb  in 

Vaiem  ober  3Bürttembcrg  nicht  gu  uerwenben;  wad  fhlimmcr,  wer  in  be» 

greiflichem  ̂ rrtbuine  banbclt,  unterliegt  für  V riefe  bem  Strafporto ,   fjoft» 

farten  bleiben  unbeförbert.  Diefer  'JDlißftanb  ift  offenfuubig,  bie  Klagen  müffen 
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immer  ftärfer  werben ,   oon  ben  Unpträglichfeiten  für  bcn  Betrieb  gan$  p 

fcf)roeigen.  SBieUei^t  wenbet  man  ein,  bet  gegenwärtige  3ujtanb  beb  bcutfdjcn 

'ßoftwefcnS  fei  gegen  ben  früheren  um  fo  oieleS  oollfommeiier ,   baß  bie  eine 

llnoolltonuneutjeit,  bie  fRiemaitb  in  Äbrebe  fteüen  tarnt,  f<hon  p   ertragen  fei, 

pntal  fie  werbe  ertragen  werben  muffen.  Die  Nation  brauet  aber  heute 

am  wenigften  rücfroärts  p   bleiben,  wo  es  il)rc  eigenften  Bcbürfniffe  unb 

Anliegen  gilt.  Unb  warum  füllte  bie  unleugbare  Unoollfommenhcit  ertragen 

werben  müffeu?  Was  Ijinberte  benn  bas  ÜReidj ,   rechtlich  betrautet,  bie 

baierifdjett  unb  württembergifdjen  ^oftwert^ei^en  ohne  Weiteres  im  iRcichs* 

poftgebicte  oertoenbbar  p   erflären  unb  barin  pptaffen  ?   ©in  f   old^eS  Bor* 

gehen  wäre  außergewöhnlich ,   ca  wäre  unfcreS  Dafürhaltens  politifch  ent- 

f^icben  p   wiberrathen,  rechtlich  uupläffig  ctfdjienc  cS  nicht,  deshalb  füllte 

bie  gegenfeitige  ßulaffung  ber  ‘ßoftrocrthjeichcn  in  ben  beutfehen  ißoftgcbietcn 

aber  auch  uid^t  regelrecht  augeftrebt  unb  in  georbneter  Weife  angebahnt  wer' 

bene*  Wenn  etwa  bas  eine  ber  Königreiche  bcn  XhcUuer^idjt  auf  fein  ̂ üft- 

fonbcrrecht,  welcher  bie  gegenfeitige  ̂ ulofjuitg  ber  ̂ oftwcrthjeichcn  ungwcifcl* 

l)aft  bebingt,  nicht  alsbalb  leiften  wollte,  füllte  bas  '.Reich  bie  Steuerung  nicht 

üüterft  mit  bent  anbeten  Königreiche  uerfuchen?  ©her  ober  fpätcr  werben  bie 

unausbleiblich  günftigen  ©rfahvungen  bas  lüibcrftrcbenbe  Königreich  überführen 

unb  befehren.  An  eine  Borausfchung  fchienc  bie  Berwirfüchung  bes  ©ebanfens 

freilich  flcfnüpft  p   fein.  Die  Bcrwenbung  ber  iReichsgeichen  wirb  bie  btt 

baictifchen  unb  württembergifcljen  3c‘^clt  etheblich  überfteigen,  fo  baß  bcn 

beiben  üanbeSpoftoerwaltungen  eilt  angefichts  ihrer  fouftigen  (Mblage  hoppelt 

bemerfenswerther  'Ausfall  broht.  Dicfen  gchlbctrag  müßte  bas  '.Reich  ben 

beiben  Königreichen  erfefcen,  es  müßte  ihren  VlanbeSpoftoerroaltungen  eine  baare 

Summe  pr  ©ntfehübiguug  gewähren,  wie  bieS  mehrfach  oon  Seiten  bes 

'.Reiches  in  ähnlichen  Berhältuiffeu  gefchehen  ift.  ©ine  uolltominen  fichere 

Berechnung  bes  Ausfalles  für  Maiern  unb  Württemberg  bürfte  überall  un- 

möglich fein,  boch  licjie  Ph  gewiß  eine  Summe  greifen,  bie  ber  Wirflicpfeit 

nahe  fommt.  Das  iHcich  wirb  ba  am  wenigften  fatgen  wollen,  wo  bas 

nationale  ;gntereffe  fo  Har  in  gragc  fteht.  Die  ©ntfehäbigungsfumme  muß 

natürlich  im  IReichShaushaltc  etfeheinen,  fie  tonnte  auf  einige  gal)«  ober  auch 

alljährlich  feftgefeht  werben,  gür  bie  gegenfeitige  gulaffung  ber  ̂ oftmertt) 

jeichen  felbft  bürfte  eine  teichsgefchlichc  Anorbnung  erforberlich,  aber  auch 

genügenb  fein.  ©S  ift  anerfanntes  fReichStccht,  baß  beim  Aufgeben  oon 

Sonberrcdjten  bie  guftimmung  Der  berechtigten  BunbeSftaaten  p   bcn  betref- 

feubeu  söuubesrathsbefchlüffen  ausreicht,  bics  muß  beim  theilweifen  Bericht 

auf  ein  Sonberrecht  ebenfo  fein,  gür  ben  allgemeinen  ̂ oftoercin  tritt  bie 

Neuerung  wohl  ol)ne  Weiteres  in  Kraft,  es  bebarf  nur  einer  Anzeige  an  bas 

internationale  'Bureau  bes  BereinS. 
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Die  'Neuerung  fann  wie  gejagt  unbefriebigenb  ober  oicfleiCbt  fogar  Hein* 

lief)  etfdjeinen,  gumal  jie  bie  eigentlichen  ©thwierigfciten ,   bie  bie  fjoftfonber* 

rechte  bem  {Reiche  bereiten,  cfjer  noch  3U  oermehren  im  ©tanbc  ift.  Der  le^te 

(HefichtSpunft  gerabe  f^cint  aber  ganj  aus  bem  Spiele  bleiben  ju  foßen.  ©ei 

grroägung  bet  Jrage  entfcfjeibet  allein,  ob  bie  Neuerung  bem  nationalen  ©e* 

börfniffc  geregt  wirb,  ob  fie  ber  gegenwärtigen  ©djäbigung  ber  Nation  wirf* 

li<h  abhilft,  unb  ba«  bütfte  ber  $aü  jein.  ©ernährt  bie  Sinführung  ber 

'JteidjSwäfjrung  ben  Deutfchen  bie  (angerfehnte  Söo^ltfjat  im  ganzen  {Reiche 

eine  RRüngc  unb  eine  {Rechnung  311  haben,  jo  ijt  eS  eine  jo  gut  wie  felbftoer* 

ftänbliche  gorberung,  bie  ̂oftwerthjeichen  im  gaii3en  {Reiche  (Geltung  erlangen 

3U  lafjen.  Die  äußere  ©erfdjiebenheit  ber  3e'd)fI1  wirb  gewiß  oielfach  Anftoß 

geben,  fie  fann,  wie  jo  manche  äußere  Ungleichheit,  {angenommen  werben,  bie 

ber  inneren  (Sinheitlidjfeit  unb  ginljeit  ber  bentfeben  Staaten  feinen  Abbruch 

iljut.  gür  ben  betrieb  bürfte  bie  ©erfebiebenheit  ber  3ei<h«ii  3Ubem  ohne 

merflidje  fRadjtheile  fein.  Die  fReicbSpoftoerwaltuitg  mußte  bi«  unlängft  mit 

©rofehen*  unb  Kreugermarfen  hantieren  unb  ba  fam  noch  bie  URfingungleich* 

heit  hinp-  Die  einheitlichen  formen  jinb  überall  niefet  gu  jehr  3U  betonen. 

3e  größer  im  {Reiche  bie  ßinljett  in  ©ein  unb  SBefen,  je  mehr  ift  c«  geboten, 

ber  üBielheit  in  ber  (Srjcheinung  namentlich  ba  nicht  entgegenguwirfen,  wo  bie* 

jelbe  auf  bea<hten«wertf}en  (Srüttben  beruht. 

Die  {Neuerung  wirb  00m  SRei<h«ftanbpunfte  unb  im  {Reteh«intereffe  an* 

geTegt.  ®s  liegt  nahe  bom  fonberrechtlichen  ©tanbpunfte  ber  Königreiche  au« 

unb  in  ihrem  fonberrechtlichen  J^rrtereffe  ebenfafl«  an  bie  Xöciterentwicfelung 

ber  gegenwärtigen  ^ßoftjuftänbc  3U  benfen.  greihett  Dcn  Stauffenbevg  ftellte 

fich  auf  ben  ©tanbpunft,  wenn  er  einen  baierifchen  ©eoollmächtigten  beim 

iReichSgeneralpoftamte  wünfehte,  um  ©aient  oon  bem  'Tiacbtheile  3U  befreien, 

bie  reglementarifchen  ©eftimmungen  be«  {Reiche«  wohl  ober  übel  annehmen 

3U  rnüffen.  RBürbe  biefc  ßinritötung  aber  nicht  ba«  ©onbetTedjt  ©aiem« 

oermehren,  ba  fie  ihm  eine  Smwitfung  auf  bie  {Reidjspoftoerwaltung  oermit* 

telte,  oon  ber  nicht  bie  Siebe  fein  fann?  An  bit  ©ermehrung  bet  ©onber* 

rechte  ift  eben  fo  wenig  gu  benfen  wie  an  ihre  unfreiwiüige  Abfchmäcbung 

ober  ©efeitigung.  Die  Annäherung  ber  füblichen  üanbespoften  an  bie  {Reichs* 

poft  fcfjiene  Mmgefeh«  nur  burch  ©ntfenbung  oon  5Rei<h§poftbeoolimä<htigten 

ju  bemirfen  3U  fein,  bie  bie  beiben  ÜanbeSoerwaltungen  ähnlich  überwachten, 

wie  bie«  feit  langer  Qeit  burch  bie  fRei<h«beooßmäcbtigten  für  3ööe  unb 

Steuern  rücffichtlich  ber  ?anbe«3otl»erwaltungen  gefdjieht.  Auf  biefer  ©rnnb* 

läge  wäre  eine  größere  (£m^eitlic^fett  ber  brei  beutfehen  ©oftcerwalhmgen 

fjerbeigufühten,  mit  ber  mancherlei  ©efonberfjeiten  burchau«  ocrträgliCh  blieben. 

Doch  ba«  ift  eine  grage,  bie  oon  ben  beiben  Königreichen  felbft  gejeitigt  unb 

jum  Austrage  gebracht  werben  muß.  ©oin  {Rei<h«ftanbpunfte  unb  im  {Reich«* 
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ijttereffc  ift  junäd)ft  bie  Vefcitigung  feer  Schtanfen  für  ben  ©ebraudj  bet 

Voftwerthzeichen  gebeten.  Oicfe  grorbetung  ift  Samens  be«  Reiche«  ju  er- 

geben unb,  weil  fie  ebenfo  leitet  erfüllbar  wie  in  fidj  wohlbegrünbet  erfahrt, 

bürfte  auf  i^rc  Verwitflichung  um  fo  fixerer  für  bie  nädjfte  3uhmft  p 

hoffen  fein. 

'gSeridjte  aus  bem  ̂ leicf)  unb  bem  ̂ fusfanbe. 
3iue  Stuttgart.  Oie  fatljoüfdje  treffe  in  Württemberg.  — 

Württemberg  hatte  bi«her  ben  fltu^m,  ein  fattwlifdfeS  Organ  ju  befifjen,  beffen 

$on  unb  §altung  wörtlich  abftadj  oon  benen  ber  übrigen  fatljolifdfen  treffe 

unfereö  Vaterlanbe«;  ungefähr  wie  audj  in  bem  bifdjöflichcn  ißalaft  unfercr 

Oiöccfe  trofc  bet  befannten  Unterwerfung  unter  ba«  Vaticanum  noch  immer 

eine  mer  flieh  anbere  £uft  weht  als  in  ben  anberen  Vifchoffifecn.  ©eibe«  ftanb  in 

einem  gewiffen  gufammen^angc :   man  war  gewohnt,  ba«  in  Stuttgart  erfcheinenbe 

„Oeutfdjc  Volf«blatt"  als  ba«  Organ  be«  ‘söifc^ofö  £>efele  ju  bezeichnen.  3“' 
weilen  wirb  cS  wirtlich  mit  ©nfenbungen  au«  ber  Vifehoföftabt  beehrt;  r 

oertrat  eine  gemäßigte,  ftaatsfreunbliche  Stiftung  unb  war  bemüht,  bem  be* 

rühmten  fir (blichen  ̂ rieben  be«  Üanbe«  ju  bienen.  3®ar  in  ber  ©olitif  pflegte 

es  fidj  an  ben  „^Beobachter",  ba«  Organ  ber  uorgefc^vittenen  Ocmofratie  ju 
galten  unb  mit  ihm  gemeinfame  Sache  ju  machen,  aber  bie  Streitigleiten 

innerhalb  be«  £atholici«mu«  würben  mit  großer  Vorficht  unb  Sötäßigung  er' 

örtert,  bie  üblichen  Schimpfwörter  auf  bie  Stltfatholifen  fuchte  man  oer» 

geben«,  ja  man  tonnte  felbft  über  ben  preufjifchen  Siirchenconflict  oor  nicht  gar 

langer  3c't  h*ct  Stimmen  oon  feltener  Unparteilichfeit  begegnen,  bie  ber 

tömifchen  Partei  übetauö  unbequem  waten,  freilich  hat  e«  bem  „Oeutfcben 

Volföblatt"  nicht  an  offenen  unb  mehr  noch  ait  tjcimlic^en  ©egnern  unter 
ben  Äatholifcn  be«  fianbe«  gefehlt,  auch  tonnte  e«  fidj  immer  nur  einer  feljr 

mäßigen  Verbreitung  erfreuen;  c«  fcheint,  baß  gerabe  feine  anftänbige  unb 

oerföhnlichc  Sprache  nur  bagu  gebient  hat,  ihm  bie  ©unft  ber  tatholifc^cn 

liefet  mehr  unb  mehr  zu  entfremben.  Seine  Verbreitung  biente  fo  zugleid) 

Zum  Viajjftab  für  ben  ©nfluß,  ben  ber  Vifchof  in  feiner  Oiöcefe  befafj.  Oie 

Autorität  be«  £)errn  §efcle  war  nicht  im  Stanbe,  ein  Vlatt,  ba«  feine  ©c- 

fiunung  auäfptadj,  über  bem  Waffcr  zu  halten,  obwohl  c«  ba«  einzige  täglich 

erfcheinenbe  fatbolifcfje  Organ  in  Württemberg  war.  ®«  war  zur  Vcrthcibigung 

ber  tatholifcheu  ̂ ritereffen  im  3af)tc  1848  burch  einen  ©rioatmann  in«  lieben 

gerufen  worben,  zu  einer  3«*,  ba  ber  ©fer  für  bie  fatholif<hen  ̂ ntereffen 
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auch  f)ier  ju  Canbe  in  größeren  ©chwung  gebraut  würbe,  unb  bie  bamaligen 

Patrone  bauten  f<hwcrli<h  baran,  bafe  ftc  eines  DageS  in  eine  8rt  non 

Oppofition  ju  bem  apoftotifdjen  ©tuljl  gerätsen  würben.  Droh  beträchtlicher 

Opfer  fe^te  ber  ©gentpümer  fein  Unternehmen  uncetbtoffen  fort,  bis  ihn  um 

'Dlitte  oorigen  ̂ apreä  baS  Deficit  fowofjt,  als  ber  wachfenbe  Unbanf,  nämlich 

bie  wadjfcnbc  Oppofition  non  ultramontancr  ©eite,  bewogen,  bie  ißubtication  ein- 

juftellcn.  Der  .paupttebacteut  ^ofef  Suchet  ging  bamalS  jur  „allgemeinen 

3citung"  in  augSburg  über.  9fadj  futjer  'fJaufc  tiefe  fidj  bann  ber  ©igenthümer 

noch  einmal  ju  einem  Serfuchc  bewegen,  allein  obwohl  baS  SSlatt  non  ba  an  ein 

gereizteres  Dempcrament  unb  bereits  eine  metfliche  Neigung  ju  berjenigen  Äuffaf* 

fung  ber  fatholifchen  ̂ ntereffen  oertieth,  wie  fic  im  übrigen  Dffeil  ber  fatho- 

lifchen  treffe  herrfd^t,  fo  wollte  eS  ihm  bennoch  auch  jefet  nicht  gelingen,  befferen 

Jufe  ju  faffen.  Unb  fo  trat  benti  bie  ÄrifiS  ein,  welche  befinitio  über  ©ein 

ober  3Jichtfein  unb,  wenn  es  am  t*ebcn  bleiben  folltc,  über  feine  fünftige 

3hchtung  entfeheiben  mufete.  @s  fchien  nur  ein  üflittcl  möglich,  am  2cbcn 

ju  erhalten,  wenn  es  nämlich  aus  ißrioathänben  in  bie  £>änbe  einet  fatholifchen 

Sffociation  tarn,  welche  bie  Mehrheit  ber  &atf)olifen  hinter  fi<h  hatte.  Dafe 

es  aber  bamit  gänzlich  in  bie  oaticanif^en  ©ewäffer  übergeleitet  wirb,  ift  un« 

fehwer  ootauSjufehen,  unb  bie  Äatholifenoerfammlung,  bie  am  18.  Cctober  ju 

©felingen  gehalten  würbe,  warf  in  biefer  Segiehung  bereits  oerftänbliche 

©chatten  oorauS.  Diefc  Serfammlung  war  oon  fatholifchen  9iotabilitäten 

eigens  ju  bem  3'oecfe  berufen,  um  über  bas  ©epieffat  beS  „Deutfchen  SolfS» 

blatteS"  mu  beraten;  man  befchlofe,  um  fich  ein  tägliches  Organ  ju  erhalten, 

bie  Silbung  einer  Sttcticngefellfchaft,  welche  oon  bem  ©igenthümer  baS  Slatt 

erwerben  foll,  zugleich  mit  jwei  anberen  in  bemfelben  SBcfitj  befinblichett,  jeboch 

gut  rentirenben  fatholifchen  Organen :   bem  „©onntagSblatt"  unb  bem  „Satfeo» 

lifchen  Salenber".  Das  ficht  aus  wie  eine  finanzielle  Operation,  um  biefe 

confeffionetien  ̂ Jrefeerjeugniffe  fortgufefcen,  bebeutet  aber  jugleich  eine  gratt* 

oeränberung  ber  fatholifchen  treffe  unfereS  Sanbes,  burch  welche  ber  SBifdjof 

^tefele  noch  mehr  als  bisher  in  feinet  Diöcefe  ifolirt  wirb,  ©ntfeffiebene  UW 

tramontanc  waten  es,  welche  bie  Sßerfammlung  einberufen  hatten  unb  auf  ihr 

ben  Don  angaben ;   barunter  ber  Sanfbirector  ̂ ßrobft,  ber  früher  bem  ©entrum 

angehörte,  unb  (Graf  Siffingen» Nippenburg,  ber  ihm  gegenwärtig  angehört. 

Der  lehtcre  liefe  bie  (Gelegenheit  nicht  oorbeigehen,  über  bie  feitherige  „fcroile" 

§altung  beS  „Deutfchen  SolfSblatteS"  fein  entfchiebenfteS  üßifefallen  aus* 

jubrüefen.  3war  war  auch  ein  Vertreter  beS  IRottenburger  Domcapitels  an» 

wefenb,  ber  jum  grieben  mahnte  unb  ber  Meinung  war,  baS  Statt  follte  auch 

in  3ufunft  mit  bem  ÜanbeSbifchof  eine  moralifche  güfjlung  behalten  unb  oor 

ällem  barauf  bebacht  fein,  bie  fo  ausnahmsweife  glücftichen  3uftänbe  unferer 

Diöcefe  auch  fernerhin  ju  erhalten,  allein  baS  war  eine  fchier  altotobifche 
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Tonart,  bic  auf  bie  23crfammlung  feinen  Sinbrucf  machte.  9Son  '»eiten  bet 

©cntrumSleute  würbe  entgegnet,  bic  3uftänbc  in  Württemberg  feien  im  ikrgleich 

gu  ben  anbetn  Sänbent,  in  melden  bet  ©ulturfampf  tobt,  allerbingS  »erhaltniß- 

mäßig  leiblich,  unb  fogufagen  einigermaßen  ftieblidj  gu  nennen,  aber  in  feiten, 

wie  bie  jej}igen,  fomme  es  auf  bie  fJrincipicn  an  unb  ba  gelte  eS  garbe  gu 

befennen.  Slus  biefer  Sprache  laßt  fid)  fchließen,  wie  ber  „StuffichtSrath"  ins- 

fünftige  bic  Aufgabe  ber  fatholifdjen  treffe  in  Württemberg  oerfteljen  wirb. 

Slls  Spmptom  in  ber  lange  (Scfc^i^te  bcs  ©ultutfampfS  ift  biefe  Wenbung  niept 

ohne  ̂ ntereffe.  Sie  geigt,  baß  ber  „firdjtidjc  griebe“,  bie  $o(itif  bcS  oor- 
ficfjtigen  HaoirenS  and?  in  Württemberg  lebiglicb  feine  Stüfcc  mehr  hat  als 

bie  Werfen  bes  gegenwärtigen  33ifchofS.  Unb  biefer  erntet  nuu  bie  Jrüdjte 

feiner  Halbheit.  Ss  beginnt  einfam  um  ihn  gu  werben.  Stoch  währenb  er 

ben  53ifchofSftub  in  bet  §anb  halt,  fiept  er  über  feine  Xiöcefc  bie  Siehe  ber 

oaticanifdjen  Partei  feft  unb  feftcr  gezogen,  mit  ber  er  in  feltfamer  93er- 

blenbung  gerabe  gu  bem  3lcrcfc  feinen  ftrieben  gemalt  hat,  um  ihren  ©üifluß 

oon  feiner  SMöcefe  ferngupalten.  sJ)tit  welken  ©mpfinbungen  mag  er  heute 

auf  Das  sacrificium  intellectus  prücfblicfcn,  baS  er  nach  fdjimerem  Stampfe 

in  beftcr  Äbfic^t,  aber  Dcrgeblidj  gebraut  pat? 

üus  ber  Soweit,  allerlei  £>erbfteinbrücfe.  —   Tic  Wanberung 

beutfdjer  Stämme  burdj  bie  Schweig  ift  alljährlich  in  ber  3imal)me  begriffen. 

3war  erheben  fie  fid)  über  bie  Sdmccgrcnjc  feltener  unb  in  geringerer  3«h^ 

als  bie  ©nglänbcr,  befto  mehr  aber  uerbreiten  fie  fich  burdj  bic  Xhäler  unb 

{ept  in  ben  herbftlidjen  Tagen  fteigen  fie  in  Schaarcn  herniefccr  gu  ben  Seen, 

nur  allen  p   ben  blauen  Wafferit  bcs  ?eman.  gut  ben  dritten  bilbet  baS 

Steifen,  foweit  bamit  noch  bie  Ucbcrwinbung  befonberer  ijpinberniffe  geboten 

ift,  gewiffermaßen  einen  !Xf)ciI  ber  nationalen  ©rgieljung. 

©S  ift  wohl  unleugbar,  baß  ebenfo  wie  bie  HanbcSfitte  bet  grüttblichen 

9lusbilbung  aller  förderlichen  Heiftungeit,  auch  bie  ̂ Bewährung  oon  SJtutfj  unb 

ausbaner  bei  ber  3atüdlegung  abenteuerlicher  ©ege  unb  bei  ber  iBefteigung 

ungugänglicper  aipenhöpcn  bagu  beiträgt,  bem  93olfSthum  ber  $nfel  jenen 

perfönlidj  encrgifchen  ©haraftcr  3U  fiebern ,   welcher  ber  ©rgieljung  ber  93ölfer 

beS  g^ftlanbesS  burdj  bie  £)eereSpflidjt  aller  in  ©twas  bie  ©aage  halten  fann. 

Sieben  biefen  ©letfdjerwanbcrern  giebt  es  beim  allcrbings  auch  eine  recht 

erhebliche  Ängaljl  frieblicher  Heute  aus  jenem  Hanbe ,   welche  bic  große  §eer- 

ftraße  nicht  oerlaffen  unb  breit  unb  behaglich  in  ben  ©Jaftljäufern  nieberfallen, 

aber  bie  überwiegenbe  iDtcnge  ber  iBcwoIjner  biefer  Stätten  bilbcrt  bie  X)eutfdjen. 

SlicptSbeftowcniger  empfinbet  man  immer  noch,  wie  Dielfach  bie  ©inridjtnngen 

in  benfelben  auf  bie  ©ewofjnljeiten  Reiter  beregnet  finb  unb  wie  gewiffe  Ärn 

nehmlidjfeiten  befonbers  für  fie  Dorbcreitct  fcheinen.  93on  eingclnen  Xingen 

Digitized  by  Google 



JluS  bet  S-ctjnKij. 
749 

gieljen  bann  freilich  auch  bie  Uebrigen  ©ortheile,  fo  ift  es  ja  nicht  gu  unter» 

|<hä|«n,  baß  man  g.  93.  in  jebern  fXctncn  ©ebirgsborf  einen  guten  Dljee  erhalt, 

llnb  anbererfeits  läßt  ber  Deutfdje  gern  einmal  oon  feinet  häuslichen  ®e» 

toöhnung,  aber  einen  Umftanb  mosten  mir  befonbers  rügenb  fjeroorljeben, 

weil  er  gar  gu  fjäufig  wieberfehrt.  Ueberall  in  ben  ©aftfjäufern  finbet  fich 

eine  reichhaltige  8usroahl  cnglifchcr  unb  frangöfifcher  Journale,  benett  fich  erft 

im  Vaufe  ber  lebten  $af)re  gicmlich  regelmäßig  bie  Sölnifdje  3e*tun9  bei» 

gefeilt  hat.  Damit  ift  aber  auch  Stiles!  getfjan.  Sine  bet  anberen  beutftßen 

Leitungen  ober  überhaupt  metir  als  eine  berfelben  finbet  fidj  äußerft  feiten. 

-)iim  ift  cs  richtig,  ber  Deut)  che,  ber  meift  in  furj  bemeffenen  ©Soeben  @r» 
bolung  doij  ilrats»  unb  SßcrufSgeftßaften  fudjt,  ift  unterwegs  fein  überaus 

eifriger  3c*tun3ö^efer-  bleibt  nic^t  tncifjrenb  ber  fdjönften  DageSgeit  ftill 

fi^en,  fonbern  er  rüljrt  fic^  unb  fteigt  ins  Vanb  hinaus,  aber  bann  fomrnt  ein 

Stcgentag  unb  ber  SDJangel  macht  ficb  empfinblidj.  ÄuS  ®utmütf)igfeit  unb 

Der  «brocchfelung  tialber  greift  er  auch  gu  ben  fremben  ©lätteru  unb  murrt 

l?ö<bftcnS  in  fiep  hinein  einige  ÜBorte  bcS  Unwillens  übet  biefe  ©cringfchäfcung 

feiner  'Diation.  ©ine  fotebe  ift  es  aber  in  ber  Xi)at  unb  man  möchte  fagen, 
baß  es  eine  Pflicht  unfetet  reifenben  &mbSteute  fei,  mit  allem  tJiadjbrucf  eine 

iergfamerc  ©erücffichtigung  auf  biefem,  wie  auf  anberem  ©cbietc  ju  forbern. 

Unb  lebiglich  3aljn  um  3af)n  gevetbnet,  wie  baS  bodj  wobt  im  ©aftljaufe 

nicht  mehr  wie  billig  ift,  haben  wir  genügenben  ®runb  etwas  anfpru^sooller 

aufgutreten.  ©s  wäre  oieUeicht  ganj  ergöfclidj,  eine  ©tatiftif  bes  ©erfehrs 

ber  oerfchiebenen  Nationen  auf  Steifen  aufguftellen.  Die  einfache  ©eobadjtung 

jeigt  bie  ©uruenlinie  am  böchften  fteigenb  bei  ben  Deutfchen,  jebcnfallS  um 

fachlich  gu  reben,  in  bem  Stubrura  bes  ©etränfeS,  worin  wir  nun  einmal,  wie 

in  fo  manchem  ©uten  ben  Hubern  „über"  finb. 
SBie  gefagt,  ber  bewegte  Uebelftanb  bat  ficb  bereits  etwas  gebefjert,  aber 

es  bleibt  noch  SDtebreres  gu  forbern. 

Die  ÜJZiltionen,  welche  ber  ©djweig  alljährlich  burdj  bie  fremben  gu» 

geführt  »erben,  haben  fidjerlicb  einen  erheblichen  Hntheil  an  ber  ungemein 

lebhaften  ©ntwitfelung  ber  ©erfehtSanftalten  unb  an  ber  ftetig  wachfenben 

äuSbehnuug  oieler  Crte.  ©cfonbers  überrafchenb  finb  bie  ©eranberungen, 

bie  Saufanne  in  ben  lebten  fahren  erfahren  hat.  iJtahegu  bet  gange  ‘8b* 
hang  oon  ber  «Stabt  gu  bem  £>afcitortc  Cuch»  ift  mit  großartigen  ©ebäuben 

bebeeft.  üeiber  haben  fich  gwifchen  bie  aitmuthigcn  ©illen  gange  ©fraßen» 

reihen  cafetncnartiger  Käufer  eingebrängt  unb  häufig  rauben  bie  üteubauten 

ben  bisher  oothanbenen  jeglichen  Otcig  ber  bisherigen  \!age.  ©o  ift  bas 

Ih«atet,  oon  beffen  ̂ erraffe  fich  noch  im  »ergangenen  ̂ ahte  ein  entgücfenber 

©lief  barbot,  jetjt  gänglich  masfirt.  Defto  prächtiger  erfcheint  bie  ©tabt,  wenn 

man  {ich  'hT  auf  bem  ©ce  oon  bem  gegenübctliegenben  ©oian  nähert.  Huch» 
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ber  ©dhiffahrtSüerleljr  in  Duchp  hat  fic^  fo  gehoben,  baß  man  cS  unternahm, 

gu  bet  3af)l  ber  Schweiger  ©ergbaljnen  eine  neue  gu  fügen,  bereit  Sonftruction 

äufjerft  intereffant  erfcljeint.  Sin  beppelter  ©djienenfttang  fteigt  in  geraber 

\?inie  Dom  Ufer  gu  bem  fefcigen  ©atjnhof  oon  l'aufannc  auf,  betritt  unter 
biefem  einen  Tunnel  unb  oerfdjwinbet  oberhalb  fogleich  in  einen  neuen,  welker 

unter  bem  ganzen  auf  bem  SRontbenon  gelegenen  ©tabttljcil  fortfährt  unb  erft 

in  bem  Tfjale  bes  Jlon  am  jenfeitigen  Sianbe  beS  fR&cfcnS  münbet.  Tie 

^jerftettung  beffdben  bereitet  erhebliche  Sdjtnierigfeiten,  ba  ber  ©erg  aus  Icfem 

erbigen  ©eftein  befielt  unb  mehrere  auf  bem  £>ange  gelegene  Raufer  geigten 

in  Folge  beffen  fo  bebenflicbe  SRiffe,  baf?  biefelbcn  abgetragen  werben  mußten. 

3ur  ©tüfcung  bes  Srbreichs  finb  bafjer  au  ber  'Hiünbung  bes  Tunnels  ftarfc 

ftufenförmige  fidf  erhebenbe  ©cFlcibungSmauetn  aufgeführt.  'Jlocb  merfwür- 

biger  ftnb  bie  ©crwanblungen ,   bie  mit  bem  Thalbctt  bes  ̂ -lon  Dorgencm- 
men  finb.  Ter  ©rab  ©ont,  melier  bie  gange  ©enfung  burebfe^t,  ift  um 

bie  §öhe  feiner  unteren  ©ogenreifje  oollftäubig  eingefchüttet  worben  unb 

biefeS  fdjöne  ©auwerf,  an  bem  ©äbeefer  mit  fHedjt  bie  antife  ©rojjattiglcit 

ber  ©erfjältniffe  rühmt,  hal  guten  Theif  feines  SlusfcbenS  eingc- 

büfjt.  2Jiit  bem  ©tocfioerf  bet  Sriicfe  finb  natürlich  auch  bie  fämmtliibfn 

im  ©vunbe  gelegenen  Raufer  oerfchwunben  unb  auf  bem  fo  entftanbenen 

planum  foll  bet  Sahnhof  bes  neuen  Unternehmens  errichtet  werben. 

benfelben  wirb  an  bem  nörblichen  Tfjaltanbe  entlang  eine  neue  ©ahn  aus 

bem  ̂ intcrlanbe  —   oon  Schattens  het  —   einmünben.  Tie  Iriebfraft  für 

bie  Trahtfeilftrecfe  nach  Cuchb  hinab  foll  bie  Sßafferleitung  bieten,  welche  oon 

bem  in  ber  9läf)e  ber  Freiburger  Sifenbahn  liegenben  üae  be  ©re  gut  ©tabt 

geführt  ift  unb  wegen  beren  Anlage  gegenwärtig  faft  fämmtlidjc  ©tragen  auf- 

gewühlt werben.  Um  bem  ©eefen  bes  Keinen  ©eeS  eine  genügenbe  SBaffermenge 

gu  gewähren,  hat  man  fogar  ein  norbwärts  ftrömenbes  ̂ lüfechctt  bem  iR^ein- 
gebiet,  welchem  es  angehört,  entwenbet  unb  baffelbe  burch  bie  welligen  flöhen, 

bie  bie  Safferfchcibc  bilben,  in  ben  ©ctcich  bes  9*h°ncgcbiets  geführt.  Tic 

gange  Slntage  geugt  entfehieben  oon  bem  Unternehmungsgeift  unb  bem  ©efchttf 

ber  Ingenieure,  unb  es  überrafcht,  bah  bie  gange  Arbeit  mit  einem  Kapital 

oon  nur  fünf  Millionen  Ijcrgeftettt  werben  foll.  'Jioch  mehr  überrafcht  ber 
Sntfdjlufi  gut  Tutchführung  ber  fchmicrigen  Aufgabe,  ̂ ngefichtS  ber  peinlichen 

©elblage,  in  welche  oerfchiebene  ©chweiger  ̂ nftitute  unb  ©ahnen  fich  burch 

gahlreidjc  neue  Soncurrengbauten  unb  fonftige  ©erhältniffe  gefefct  fchen. 

©o  hat  ftth  hie  Jiorb-Tft'Schwcig  —   bie  ©egenb  oon  ©olothurn«©iel  — 

mit  einem  oicttcicht  gu  bichten  ©chiencnnefce  bebccft.  &ud)  bie  SRhonethalbaljn 

im  ffiattiS  gebeiht  immer  noch  nicht  beffer  unb  an  bie  enbliche  äöciterführung 

berfelben  über  ©itten  hinaus,  gefdjweigc  burch  ben  ©implon,  ift  gunächft  gar 

*   nicht  gu  benfen. 
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©inen  reept  cmpfinbliepcn  ©egenfap  gu  bcm  teilen  VerfeprSteben  atn 

■Jlorbufer  bes  (genfer  ©eeS  bilbet  bei  Änblid  bcS  gegcnüberlicgenben  faoooifcpen 
Uferä.  ©ouoeret  enbigt  bie  Äbgweigung  ber  iRponebapn.  Von  bort 

übet  Xponon  naep  ©enf  füprt  faum  eine  i'anbftragc.  Saum,  fann  man  mit 
töedjt  fagen,  benn  bie  ftarf  betriebenen  ©teinbrüepe  tjott  tfa  SReilleric,  bcm 

Mannten  ©tpauplap  bet  Sataftroppe  non  iRouffeauS  Qulie,  fperren  bie 

©pauffee  an  mehreren  ©teilen.  ©iS  in  bie  SRaept  hinein  bröpnt  bet  Stad) 

ber  ©ptengminen  »eit  über  ben  ©ee  hinüber  unb  gange  geläroänbc,  oorper 

»on  einem  palbfteisförmig  aus*  unb  eingefüprten  ©tollen  burepftoepen,  ftürgeit 

mit  ©etofe  an  ben  ©ee  perab  unb  bebeden  bie  gange  ©trage.  X)ie  einfame 

^oftfutfepe,  bie  bann  beS  SBegeS  fornmt,  muß  rupig  eine  gäpre  befteigen 

imb  fenfeits  ber  Xrümmerftättc  ipren  Äufgang  auf  bie  ©trage  wieber  fuepen. 

Die  fepwargen  Salffteine  bclaftcn  bann  bie  breiten  flauen  Säpne,  wclcpe  mit. 

ipren  gragiös  gefepnittenen  lateinifc^en  ©egeln  über  ben  Söafferfpiegel  gleiten 

unb  brüben  an  bem  reifen  ©eftabc,  bas  fiep,  jefet  beinap  rings  in  feiner 

gangen  ÄuSbepnung  bebaut,  eon  ©eoep  bis  ©pillon  etftredt,  neue  Uferbämme 

in  ben  ©ee  pinauSfcpieben  pelfen.  Xort  wo  jebeS  Jlecfepen  i'anb  mit  ©arten 

unb  üppigen  Üikinpflangungen  bebccft  ift,  finbet  fiep  natürlicp  fein  'plap  für 
einen  ©teinbruep. 

[3  Xrop  beS  oiel  geringeren  ÄnbaueS  bietet  bie  faoopifepe  Süfte  ein  äujjerft 

amnutpigeS  ©ilb.  Xie  popen  fteilen  §änge,  welcpe  non  bem  ©totf  ber  Xent 

b’Cdjc  gum  ©ee  abfallen,  finb  mit  bieptem  poepftämmigen  üaubwalb  bebccft. 
Rur  wenige  fcpnell  anfteigenbe  Xpäler  füpren  auf  bie  oberen  Xerraffen  bes 

©ebitges.  Xie  SDlcprgapl  ber  Xörfer  liegt  pari  am  ©ee  unb  pat  fiep 

müpfam  an  bie  ©ergwanb  gebrängt,  ©rft  gegen  ©üian  wirb  bie  Äbbaepung 

flacper  unb  ba  mepren  fiep  in  reieper  ftolge  bie  Ortftpaften  in  mitten  einer 

ittopenben  Vegetation,  welcpe  fie  bcm  Äuge  faft  entgiept.  £>ier,  wie  auep  brüben 

bei  iüfontreup  etreiepen  bie  'Jtug*  unb  Saftanicnbäume  eine  £>öpe  unb  ̂ ülie, 
wie  fte  niept  einmal  an  ben  italienifcpen  ©een  uns  begegnet.  Xie  SBeinreben 

finb  niept  in  ben  einförmigen  SReipen  an  ©töden  gepflangt,  fonbern  fie 

ranfen  fiep  an  ben  Äcften  alter  eingegrabener  ©aumftämme  poep  pinauf,  ein 

Vilb  pcrtlicper  Jrueptbarfcit! 

©man  ift  ein  fleineS  ftilleS  ©täbtepen,  im  ©ommer  oon  einigen  punbett 

©abegäften  feiner  unfepulbigen  Cuelle,  faft  auSfepliejjliep  grangofen,  befuept, 

beten  §auptoergnügen  pier  wie  auep  anberswo,  bie  3;agb  auf  allerpanb  ©etpier, 

päufig  oben  an  ben  Reifen  auf  Uiauboögel,  bilbet. 

Xct  ©lief  auf  bie  ©cpweiger  Süfte  gegen  9iorben  pat  begreifücperweife 

niipt  palb  ben  iHeig,  wie  ber  umgefeprte.  Xas  §interlanb  ift  wenig  bewopnt  unb 

ftcllenwcife  etwas  unwirtpliep.  9htr  in  bem  ©ebiet  ber  bei  Xpotton  müitbenben 

Xtanfe  liegt  eine  Ängapl  Orte.  Xie  lanbfepaftliepen  Üfeige  biefeS  ©ebirgeS 
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finb  mit  Unrecht  wenig  geflöht.  3umal  baS  ©eitentljal,  welches  na*  Rotte 

Dame  b’Slbonbance  führt ,   bietet  eigentbümlt*e  (Schönheiten,  feine  feltene 
gülle  oon  ©ewäffern  ftrömt  oon  allen  ©eiten  ber  liefe  311.  ©eit  lohnenbet 

no*  ift  ein  SRarfeh  bas  Dranfethal  gang  hinauf  unb  über  giemli*  fdjwierige 

^Jäffe  in  ber  SRi*tung  auf  ben  Montblanc  nach  ©amoenS  unb  ©ipt  unb  bann 

hinab  in  bas  Jtroetljal  na*  ©eroog  ober  feljamounif.  3umal  @i?t  ift  be- 

rühmt bur*  bie  üföengc  feiner  ©afferfälle,  bte  in  ben  Reffet  bcS 

thaleS  nieberftürjen.  fein  nicht  ungefährlicher  ©fab  führt  auch  oon  ©i?t 

über  ben  Sol  be  ©ogerou  in  ein  ©eitenthal  ber  ,   wel*es  gegenüber 

©ep  münbet. 
Das  gange  Shablais  ift  in  golge  biefer  ©erhältniffe  entfebieben  na* 

Rorben  unb  auf  bie  ©*wcig  unb  gehört  bur*  feine  Ratnr  ju 

ihr.  ©ohl  ift  eS  ju  bebauern,  baß  Napoleon  fein  ©erfpredjen,  eS  an  biefc 

heraus  ju  geben,  nicht  3U  holten  wagte.  Doch  bie  3«vbe  aller  debarcaderes 

in  grantreich,  ber  (HenSb’atmeS  mit  beut  gelbwcijjen  ©anbeticr,  ben  Duffen* 
fepaulctten  unb  bem  eefigen  §utc  fteht  nun  einmal  au*  an  ber  SanbungSbrücfe 

oon  feoian  unb  wirb  wohl  oorläufig  bort  bleiben,  gm  ©ölte  hört  man  es 

häufig  auSfprccben,  wie  bie  fieute  mit  ©ebauern  na*  ber  ©ehweij  hinüber' 

bliefen,  bie  fo  üDtan*eS  unb  iebenfalls  feifenbah»  unb  ©erlebt  oor  ihnen 

ootauS  hat.  ©as  übrigens  ein  ©ierhnal  ber  lederen,  ben  £>6telbau,  betrifft, 

fo  f*eint  biefer  in  ber  ©*weig  gegenwärtig  einen  {Rubepunft  errei*t  ju  haben, 

eS  mehren  fi*  nur  noch  bie  ©ohnftätten  für  bleibenbe  feinwanberer.  Die 

©afthoffpeculation  fcheint  oielfach  üble  ferfahrungen  31t  machen,  fo  mag  bie 

Regina  Montium  mit  ihren  RiefenbötetS  unb  ber  Rigtgweigbabn,  ebenfo  wie 

bie  neu  eröffnete  ©ahn  00m  3ug«t  ©ee  hinauf,  ni*t  fonberlich  gebeihen. 

flu*  manches  bebauerlicbe  STpfcr  erheif*en  bie  neuen  ©erhältniffe.  ©elbft 

im  ©emfehett,  wo  bie  alten  lanbfäffigen  gamilien  noch  am  meiften  in  Straft 

unb  ©eftehen  finb ,   ftran*elt  biefer  unb  jener.  ©0  tarn  jüngft  baS  ©*lojj 

©pieg  am  Dhuner  ©ee,  altes  feigenthum  ber  Srla*S,  bet  ©ieger  oon  Raupen, 

unter  beit  Jammer  unb  babei  würben  werthoolle  ÄUerthümer  unb  fjanb« 

fchriften  —   auch  aus  ben  ©urgunberfriegen  —   in  alle  ©inbe  oerfchleubett. 

Der  ©efifcet  hatte  nicht  geruht,  bis  auch  er  ein  gtofjeS  §>6tel  für  oicle  fpunbert' 
tanfenbe  errietet,  fes  fiel  unb  er  mit  ihm. 

3lu«  Berlin.  Dljtonrebe.  {Reichstag.  ©trouSöerg.  Dljeater. 

—   Das  fereignijj  ber  oergangenen  ©oche  war  bie  Dhronrebe  gut  feröffnung 

beS  bcutfdjen  Reichstages,  ©ohl  feiten  ift  in  frieblichen  3röen  ein  folcpes 

ilctenftücf  (Hcgcnftanb  eines  fo  eingehenben  unb  forgfältig  erwägenben  gn* 

tereffeS  gewefen.  3U  3clten ,   100  bie  friebliche  fentwicfelung  im  (Hangen  ge* 

fichert  ift,  erwartet  fonft  Riemanb  burch  folche  ÄuSlaffungen  oon  allerhöchfter 
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Steflc  befonbere  Äufflärungen  gu  erhalten  unb  Jlietnanb  bebarf  auch  ihrer. 

Uitb  bod)  waren  bieSmal  bie  ©orte  bet  Ifjtonrebe,  welche  ber  fröhlichen 

Vage  ber  ©eit  gebauten,  cott  gang  befenberer  ©irfung,  bcnn  fie  jcugten  con 

einer  folgen  Kraft  unb  ©enxtft  ber  inneren  Uebcrgeugung,  bah  fie  auch  ben 

gu  überführen  cevmochten,  ber  ihnen  Unglauben  entgegengufefcen  geneigt  war 

unb  ba|  fie  auch  bem  ein  wertl)oofle§  Unterpfanb  würben,  ber  ohnehin  be&- 

felben  ©laubenS  lebte.  ®S  wiß  allerbingS  etwas  bebeuten,  wenn  com  beut* 

fdjen  Throne  herab  baS  ©oTt  fi<h  cemehmen  läft,  bah  Jur  geit  jebe  'öeran* 
iajfung  gu  einer  «Störung  beS  europäifdjen  gfröbenS  fehlt  unb  bah  feit  gwangig 

fahren  cor  (Sntftehung  beS  neuen  bcutfdjen  Reiche«  nach  ntenf^Itc^em  6r< 
rnrffen  ber  gröben  niemals  fo  gefiebert  erfreuen  ift  wie  heute  unb  feit  einem 

^aljte.  Unb  wenn  bann  Weitet  gefagt  wirb,  bah  bie  (gewähr  btefeS  griebenS 

in  bem  feften  ©illen  liegt,  in  bem  ber  beutfdfe  fiaifer  fich  geeiHt  weih  mit 

ben  ihm  befreunbeten  SKonarchen  unb  wenn  ferner  ber  auf  bie  (Erhaltung 

beS  gröbenS  gerichteten  ©ünfehe  unb  gntereffen  ber  ©ölfer  Erwähnung  ge- 

tban  wirb,  fo  erfennt  man,  bah  biefe  in  ber  Ihwtrrebe  auSgebrücfte  lieber* 

pgung  oon  ber  ®auerhaftig!eit  beS  griebens  auf  einet  eben  fo  breiten  wie 

foliben  (grunblage  ruht.  ®S  erfcheint  fomit  fehr  begreiflich,  bah  biefe  ftunb- 
gebung  ber  T^ronrebe  im  unb  ÄuSlanbe  bie  aüerbebeutenbfte  (Srwiigung 

gefunben  unb  bie  gröjjte  Sßefriebigung  erregt  hat.  (£S  waren  aber  nicht  biefe 

ber  auswärtigen  ̂ olitif  gewibmeten  ©orte  aüein,  welche  baS  aflgemeine 

^ntereffe  erregt  haben.  ©efonberS  wir  im  gnlanbe  erwarteten  con  ber 

Il)tonrebe  einen  Auffcbluh  über  bie  Steßung  ber  Regierung  gu  ber  grage, 

bie  unS  gu  ̂>aufe  augenblicklich  am  empfinblicbften  berührt,  gut  mrrthfehaft* 

liehen  grage.  Regierung  hat  biefen  Auffchlufs  gegeben  unb  er  hat  beftie* 

bigt  ober  ceTftimmt,  fe  nachbem  bie  Steßung  ber  Parteien  in  biefet  Auge» 

tegenheit  ift.  3)ie  IhTünrebe  gebenft  einmal  birect  beS  henfdjenben  wrrth* 

fchaftlichen  JiothftanbeS,  inbem  fie  eine  Stagnation  in  £>anbel  unb  (bewerbe 

conftatirt  unb  inbem  fie  l)ingufitgt,  bah  bie  Regierung  auher  Stanbe  fei,  biefem 

Uebel,  baS  übrigens  auch  kt  anberu  Vanbern  hetTfcbe,  abguljelfen.  'Cie  Xl)ron* 
rebe  berührt  bie  wirthfchaftliche  grage  aber  fchon  oorher  in  inbirecter  ©eife, 

inbem  fie  mit  uncerfenitbarer  ©efröbigung  beS  StanbeS  ber  neuen  ©an!' 

unb  3)iünggcfefcgebung  gebenft,  unb  fomit  nicht  unbcut(«h  bie  SRetnung  bet 

'.Regierung  über  biefe  Acte  ber  (gefefcgebung  auSbrücft,  weihe  fo  ciclfach  für 
bie  Ausbreitung  unb  ©ertnehnmg  ber  hertfhenben  wirthfcbaftlichen  Uebelftänbe 

oerantwortlich  gemacht  worben  finb.  Aus  biefet  birecten  unb  inbtrecten  Kunb* 

gebung  über  bie  finangiefle  Vage  beS  VanbeS  fann  man  guttächft  mit  oolter 

Sicherheit  zweierlei  entnehmen.  ©rftenS  bah  bie  'Jiegierung  nicht  batan  benft, 

bie  gegenwärtige  ftrife  burch  irgenb  welche  Staatshilfe  in  gorm  con  Schuh* 

göllen  ober  fonft  irgeitbwie  gu  befdjw&ren  unb  gweitenS ,   bah  bie  Jiegierung 
Om  neuen  !Hei$  1876.  II.  96 
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oon  ber  pcilfamfeit  ihrer  ©anl»  uttb  3Diün<5äcK^dc£'uu3  überzeugt  ift  unb 

feineswegeS  ber  Anfidjt  ift,  ba|  bureb  biefelbe  eine  Berfcbärfung  beS  wirtb- 

fcbaftlicben  üiothftanbes  berbeigefübrt  worben  ift,  woraus  mit  91otf)ioenbigfeit 

folgt,  bafj  bic  '.Regierung  auf  bem  betretenen  Bfafce  fertgufafjren  gebentt  unb 
baß  fie  ficb  in  bem  Verfolg  ihrer  Reform  nicht  burd)  ÜRifjftünbe  aufbalten 

taffen  wirb,  reelle  fie,  fo  ferner  fie  auch  augcnblicflicb  auf  uns  laften  mögen, 

bodj  i^rer  ganjen  Üiatur  nach  für  lebigücb  oorübergcljenb  hält.  ®tefe 

gerungen  barf  man  als  fidjer  ju  jiebenbe  annehmen.  6s  ergiebt  fi(h  fomii, 

baß  atte  ©erachte  über  eine  angebliche  fcbubjöUncrifcbe  Steigung  beS  Reichs* 

fanjlers,  über  eine  Differenj  beffetben  mit  bem  Jinanjminifter ,   über  eine 

©rfdjütterung  bet  'ißofition  beS  testeten  unb  über  eine  beoorftehenbe  Suspeiw 
bitung  ber  Banfgefcfegebung  bureb  bie  Xh>atfac^eit  auf  bas  fchärffte  wiberlegt 

worben  finb,  benn  man  wirb  bodj  wohl  nicht  annehmen  wollen,  bafs  ber 

IHeichSfanjlcr  ficb  int  ©egenfafc  befinbe  ju  ben  Anfcbauungen  ber  Dhronrebe 

ober  bajj  bcr  ginangminifter  ficb  «ich1  Mt  '-Beginn  ber  DteicbStagSfeffion  beS 

SinoerftänbniffeS  mit  bem  nach  ber  'JieichSoerfaffung  allein  oerantwortlicben 

tRcicbsfanjler  oerfichert  hätte,  ̂ ebenfalls  hat  biefe  filarfteüung  ber  Anfd)au' 

ungen  ber  ̂ Regierung,  man  mag  fonft  über  bicfelben  benfen  wie  man  will, 

aufjerorbentlicb  fegensteicb  gewirtt.  Die  Giebel  finb  gewichen  unb  baS 

igchlachtfclb  liegt  frei  ba.  Die  fcbuhjöllnerifcbc  Csppofition  beS  ̂ Reichstages 

wirb  nicht  fäumen,  es  ju  betreten.  Der  ÜRuth  bcr  ©ifen*  unb  Stablinbu- 

ftriellen  ift  noch  feineSwegS  gebrochen.  'Jtod)  in  bieferi  Dagen  berühmten  fie 
ficb,  baß  ihre  Agitation  für  Berlängerung  bet  ©ifenjöllc  burcbauS  nicht  oer- 

geblicb  gewefen  fei.  Qdj  habe  aber  nicht  in  6rfahrung  bringen  lönnen,  wo 

bie  6rfolge  biefer  Agitation  ju  fueben  feien,  ©arten  wir  alfo  ab. 

Der  SReidjstag  hat  bis  jefet  ficb  faft  nur  mit  ber  6rlebigung  oon  Nor- 
malien befebäftigt.  Die  ©al)l  ber  ̂ Jräfibenten,  ber  Schriftführer  war  fein 

£>auptgefcbäft.  Leiber  würbe  biefe  feine  erftc  ÄmtSbanblung  bureb  bie  ©äu- 

ntigfeit  feiner  ÜRitglieber  oerjögert.  Der  '.Reichstag  mar  in  feiner  erften 
Styling  mieber  einmal  beftblujsunfahig.  DiefeS  Berhalten  ber  Abgeorbneten 

hat  in  ber  treffe  bereits  bie  fchärffte  Berurtbeilung  erfahren  unb  es  erfebeint 

um  fo  beflagenswerther,  wenn  man  bebenft,  bafj  bie  jur  Befcblufjfäbigleit 

crforberliche  Anjahl  oon  Abgeorbneten  in  Berlin  oerfamntelt  war,  bafj  einige 

Abgeorbnete  es  nur  nicht  für  angejeigt  gehalten  hatten,  in  ber  Styung  ju 

erfebeinen,  refpectioe  in  ihr  bis  jum  Schluffe  auSjufjarren.  Derartige  Bor- 

fommniffe  ntüffen  allcrbingS  bas  Atifeh^n  ber  üieiebsoertretung  empftnblicb 

febäbigen.  Als  bcr  Reichstag  in  ben  nädjften  Styungen  feine  Befcblufjfäbigfeit 

erlangt  hatte,  erlebigte  er  in  itürge  eine  wichtige  Angelegenheit.  6r  oerlangerte 

bas  ültanbat  ber  ÜRitglieber  ber  SRcicbSjuftigcommiffion  für  bie  Dauer  biefer 

©effiou  unb  febuf  fomit  bie  Borbebingung  für  bie  mögtiebft  befebleunigte  £er- 
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ftellung  ber  großen,  lang  erwarteten,  organifdjen  ̂ uftiggefefce.  Die  näcfjftc 

©odjc  wirb  ben  ScidjStag  bann  in  bie  ©eratljung  mehrerer  ber  ihm  vorge* 

legten  (SSefcfcentwürfe  ^ineinfü^ren.  ‘Die  eingelnen  DageSorbnungen  ftefjen 

noch  nidjt  feft.  Sie  feljen,  baj$  ber  Seichstag  bisher  noctj  nicht  allgufehr 

unfer  ̂ ntereffe  in  Änfprud?  genommen  h«*- 

Dcfto  mehr  haben  bie  Vorgänge  auf  bem  (gelbmarfte  uns  erregt.  Dicfe 

SSodje  braute  uns  ein  ©reignifj,  baS  ich  ̂fjnen  fdjon  mehrfach  anbeutete,  baS 

f(^on  feit  gwei  ̂ afyrgefynten  gu  ungültigen  3J?alen  als  unvermeiblid}  oertiinbet 

würbe  unb  baS  bodj  bisher  ftets  ben  ©intritt  in  bie  ©irflidjfeit  gu  oermeiben 

muffte,  ben  ©oncurs  über  baS  Vermögen  beS  großen  Unternehmer«  Dr.  ©trouS* 

berg.  ©eftatten  ©te,  ba§  id )   hier  in  wenigen  ©orten  biefeS  immerhin  fehr 

merfwürbigen  ÜJlanne«  gebettfe,  beffen  raftlofeS  ©irfen  jeijt  oorerft  gum  ©tili* 

ftanb  verurtheilt  ift.  "Der  Same  ©ttouSberg  ift  faft  gut  SDipthe  geworben 

unb  ba«  gu  oerfchiebenen  3e^ten  m   oerfchiebenem  Sinne.  ÄuSgangS  ber 

fedtgiger  als  er  im  3enitf)  feiner  ©rfolge  ftanb,  galt  er  für  ben  DppuS 

ber  alle«  begwingenben  inbuftriellen  traft.  Sicht«  fdjien  fo  wunberbar  unb 

abenteuerlich ,   als  bafj  man  e«  ihm  nicht  gugetraut  hätte.  3n  fc'ncr  §anb 

fchieneit  bie  unglaublichften  <*ßrojecte  greifbare  unb  burchführbarc  (geftalt  an* 

gunehmen.  9113  bann  aber  bas  Scheitern  ber  rumünifchen  ©ifenbahnunter* 

nehmungen  feinen  erften  Sturg  hetbeiführte,  als  er  nach  einer  3«t  furger 

Saft  abermals  eine  Seihe  ber  grojjartigften  unb  oerwicfeltften  ©rojecte  herauf* 

führte,  ba  war  ber  (glaube  an  feine  magifdje  ©eftaltungSfraft  trofc  feiner 

augenfdjeinlichen  Seiftungen  bahin,  SM^trauen  trat  ihm  allerorten  entgegen, 

er  mochte  beginnen  was  er  wollte,  er  war  unb  blieb  ben  Meuten  ber  DppuS 

ber  irrlichtemben  ©peculationSfucht.  Söeibe  9lnfchauungen  finb  in  biefet  9lu3* 

fdjliefjlichfeit  falfdj.  ©eibe  finb  fie  richtig,  wenn  man  fie  combinirt.  3U 

allen  3«ten  mar  in  ©trouSberg  bas  fchaffenbe  wie  bas  gerftörenbe  ©lement 

thätig,  niemals  baS  eine  ohne  bas  anbere.  §eutc,  nach  feinem  gmeiten 

©turge,  laftet  natürlich  bie  Ungunft  ber  öffentlichen  Meinung  auf  ihm  in 

oerftärftem  üßafje  unb  fidjcrlich  wirb  auch  ber  ©erlauf  bcs  ©oncurfeS  ©ieleS 

gu  Dage  förberit,  was  biefe  ungünftige  Slnfchauung  ftüfet.  Unb  hoch,  ba  ich 

heute  über  ihn  fdjreibe,  fühle  ich  mich  gebrungen,  biefer  allgemeinen  2Rei* 

nung  entgegen,  ©inigeS  für  ihn  gu  fagen,  unb  bieS  um  fo  mehr,  als  biefeS 

für  ihn  gu  ©agenbe  mir  gugleich  als  baSjenige  erfdjeint,  was  biefen  Slann 

aus  bem  Seiche  ber  gewöhnlichen  Jinangcapacitäten  heiauSf)ebt  unb  ihm  ein 

höheres  ̂ ntereffe  fiebert ,   gleichviel  was  fein  §anbeln  im  ©ingelnen  gewefen 

fein  mag.  Slnguerfennen  ift  nämlich  hoch  jebenfalls  ber  raftlofe  Schaffens* 

trieb  biefeS  SJianneS.  Unb  biefer  Drang  gur  Dhätigfeit  an  fich,  biefes  Streben 

etwas  gu  leiften  unb  gu  arbeiten  war  allerbings  wohl  baS  Hauptmotiv  feines 

gangen  HanbelnS.  @r  arbeitete,  weil  er  nicht  anberS  fonnte,  wie  bie  9lmeife 
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unb  bie  ©inte  aus  einem  inneren  Trieb  beraub,  unb  fo  parabop  es  betn* 

fertigen  erfdjeinen  mag,  bet  bie  einfe^ tägigen  ©erhältniffe  nie  gefannt  hat, 

bleibt  boc^  wahr,  (Gelbgicr,  ©uebt  na<h  iHcichthum,  ja  felbft  ber  nothwenbige 

SrwrbSfinn  waren  biefera  Pfanne  fremb.  6r  hattr  auch  abfolut  feine  fogc« 

nannten  ©affionen,  bie  ihm  baS  ©ammein  grofeer  iRei(f)tpmet  nothwenbig 

gemalt  hätten. 

®r  lebte  eigentlich  auch  nur  für  feine  Jamilie.  Unb  wenn  et  fo 

gewaltig  unb  juroeilen  fo  wüft  binetngriff  in  bas  (betriebe  bet  rotrthfehaft* 

liehen  Unternehmungen,  fo  war  e®  eben  nur  ber  taftlofe  Ihätigfeits- 

trieb,  ber  ihn  nicht  ruhen  liefe.  3$  bemerfe  übrigens,  bafe  ich  ihn  nicht  ge- 

fannt habe,  unb  bafe  ÄlleS,  was  ich  über  ihn  weife,  aus  ben  greifen  jeiner 

geborenen  unb  geworbenen  Gegner  ftaramt.  Das  ©orftehmbe  wie  bas  J-etgenbe 

ift  alfo  baS  Urtheil  biefer  feiner  (Gegner,  welche  jur  Schönfärberei  gewife  feine 

©eranlaffung  haben ,   bie  aber  bie  eigentliche  ©cbeutung  unb  baS  eigentliche 

©efen  ihres  geinbcS  in  oielfährigem  Kampfe  beutlidj  erfannt  haben  unb 

feinesweg«  in  ben  Ion  eingufttmmen  gefonnen  finb,  ber  jefct  im  allgemeinen 

über  ben  gefallenen  laut  wirb.  3$  mufe  bem  entfpredjcnb  noch  ein  weiteres 

anfdjeinenbeS  ©arabepon  übet  ©frousberg  ausfprccfccn.  ®r,  bet  grofee  (Mb* 

mann,  war  ein  ungefchicfter  unb  im  (Grunbe  oietleicht  gar  fein  Financier.  6r 

war  ein  gtofeer  Unternehmer,  er  erfannte  mit  wunberbarcr  (Genialität  bas 

Terrain,  auf  bem  (ich  ein  Unternehmen  in  baS  ©erf  fefcen  liefe,  er  berechnete 

mit  aufeerorbentlicher  Sicherheit  bie  Prosperität  ber  Änlage,  er  täufchte  {ich 

auch  feiten  in  bett  Soften  ber  Durchführung,  aber  er  täufchte  fidf  faft  febeS* 

mal  in  ber  Berechnung  ber  Soften,  welche  ihm  bie  ©efchaffung  bet  hierju 

nothwenbigen  ©elbmittel  oerurfachte.  Dagu  fam  ein  ̂ weiter  fehr  »erhängnife* 

ooller  ̂ ehfc*-  ®r  unternahm  ju  ©ieleS  ju  gleichet  Sflft  alle  feine 

Unternehmungen  waren  oon  £>aufe  aus  gefuitb  unb  auf  richtigen  ©orauS* 

fefjungen  bafirt,  fie  würben  aber  fehlest,  weil,  wie  bemerft,  baS  ju  ihrer 

Durchführung  notfjwcnbigc  (Gelb  oon  oortt  herein  fehlte,  unb  weil  burch  bie 

faft  wahnwißige  Somplicirung  ber  äitlagen  unb  ©ermchrung  ber  Sngagements 

ber  (Gelbmangel  immer  brüefenber  unb  bie  Uebcrfidjt  unb  bie  Berechnung  bes 

(Ganjen  immer  fchwieriger  unb  fchlicfelich  unmöglich  würbe.  Sffienn  man 

anbererfeitS  bie  unglaublich  platten  unb  plumpen  projecte  ber  eigentlichen 

(GrünbungSgeit  mit  ben  Unternehmungen  ©trousbergs  ocrglcicht,  fo  fteht  man 

fofort,  bafe  hier  ein  ©erglcidj  eigentlich  gar  nicht  ftatthaft  ift.  Dort  waren 

Pfänner,  bie  lebiglich  auf  übermäfeigen  (Gewinn,  ohne  irgenb  welche  ©erücf* 

fichtigung  beS  Unternehmens  felbft  abgielten,  hier  finb  Anlagen,  benen  grofe* 

artige  (Gcbanfen  gu  (Grimbe  lagen  unb  bie  wirtliches  (Gebeiffen  ergeben  hätten, 

wenn  fie  nicht  burch  bie  eben  erwähnten  gjeljfer  in  ber  Durchführung  auf* 

gehalten  worben  wären.  ÄuS  biefen  Hauptfehlern  ergeben  fich  auch  ohne 
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»fiteres  alle  bie  übrigen  gablreicben  (Uebrechen  ber  ©trouSbcrgfchen  Unter- 

nehmungen unb  alle  bie  berechtigten  ©orroütfe,  bie  man  gegen  ben  ÜKann 

erhebt.  Gö  mar  eine  faßt  tragifcbe  Dlothroenbigfeit ,   baß  biefer  ÜWamt  burch 

bie  Ueberftürguctg  unb  mahnfinnige  §aft  feine«  §anbeln«  fein  ©er!  oetbarb 

unb  baß  bie  fitfj  häufenben  '-öertegenfjeiten  ihn  tiefer  unb  tiefer  fjineingogen  in 

ba«  SJerhängniß.  Uftögen  bie  Dinge,  bie  bie  gerichtliche  ©erljanblung  gu  läge 

fotöem  rotrb,  befdjaffen  fein,  mie  fie  mollen,  fie  merben  rnoß!  ben  ©emeis  eines 

fürchterlichen  ©turgeS  erbringen  formen,  aber  fie  merben  bie  Ihatfacfje  nicht 

berühren  fönnen,  baß  bie  X^ätigfeit  biefe«  ÜtanneS  urfprüngtich  ihrer  gangen 

•Jiatut  nach  «uf  baö  Süchtige  unb  auf  bie  Arbeit  felbft  gerichtet  mar.  ©erlin 

felbft  ift  oerhältnißmäßig  bei  ben  ©erluften  nur  gering  betheiligt  unb  bas 

eing^e  härter  betroffene  ©anfljauS  eröffnet  gang  ruhig  feine  Ciquibaticm  ohne 

anbere  Raufer  in  SDlitleibenfhaft  gu  gieljen. 

@ie  fehen,  atlgu  heiter  fleht  eS  in  ©criin  gur  3e*t  nicht  aus.  Das 

bachte  ich  «nt  lebten  ©onntagabenb  auch  unb  befdjloß,  mich  burch  bie  UJinfe 

beS  föuiglichen  ©djaufpielhaufeS ,   menn  nicht  erheitern,  fo  boch  erheben  unb 

erbauen  gu  taffen  unb  manbette  in  ben  gauft.  Das  mar  aber  burdfauS  fein 

gtücflicher  ©ebanre.  Ueber  bie  ©djaufpicler  mill  ich  nichts  fagen.  Die  thaten 

ihr  ©eftes.  Döring  gab  trofc  feiner  oorgerueften  galj re  ben  äRepfjiftopheles 

gang  oortreffüch,  ©ernbat  gelang  ber  gauft  gang  gut  unb  grä  ulein  üfteper 

mar  nicht  nur  ein  liebliches  ©reichen,  fonbern  auch  eine  gute  tragifdje  ©hau» 

fpieterin,  ber  befonberS  bie  hergerfhütternben  Stagen  oor  ber  mater  dolorosa 

unb  in  ber  Sfacht  beS  Serfers  oortrefflich  gelangen.  Äber  bie  ÄuSftattung 

unb  gnfeenirung  beS  ©tücfeS!  GS  mar,  als  ob  man  ben  3wecf  oerfolgte, 

burch  bie  abfolute  Negation  jeber  feenifhen  gtlufion  bie  befannten  Üeiftungen 

unferer  ehemaligen  SOfeininger  ©äftc  auf  biefem  ©ebiete  in  baS  hellfte  Sicht 

gu  fefcen.  gdj  menigftenS  habe  an  jenem  Äbenbe  eine  mahrhafte  ©ehnfucht 

nach  jener  fleinen  funftoerftänbigen  ©ühne  empfunben.  ©aS  hätten  bie 

Meininger  in  biefer  .'pinficht  aus  bem  gauft  gemacht!  Unb  hier?  gaufts 

ärbeitSgimmer  mar  eines  ber  müfteften  ©emäcpet,  bie  fich  erbenfen  taffen. 

3mei  große  glafhen,  oon  ber  gönn  bet  ißetroleumsbehälter  oergierten  feinen 

Ärbeitstifdj.  ©ne  gräßliche  Süchenlampe  flacfcrte  barauf  hi«  unb  her  in 

fchrerflichem  ©egenfafce  gu  ben  ©orten  gaufts,  ber  aus  bem  freunbtichen 

Schein  ber  l'ampe  eine  Seruhigung  beS  ©emütheS  geminnt.  Der  Ärbeitsftuhl 

gaufts  bleibt  beffer  unbcfchriebcn.  Die  ©eene  gmifdjen  gauft  unb  SDiephi' 

ftophetes  mar  megen  üärmes  hinter  ber  ©ühne  fefjr  fhmer  oerftänblich- 

SDian  hatte  hinter  ber  ©ühne  baS  3nubergemälbc  etablirt,  beffen 

Änfdjauen  gauft  ber  ©innenmelt  entrüefen  foll.  gh  ftnbe  es  atlerbings 

fehr  begreiflich,  baß  gauft  bei  biefem  Änblidf  bie  Äugen  fofort  fdjtoß.  gn 

ber  ffianb  öffnete  fidj  nämlich  ein  unregelmäßiges  ©iereef,  oor  beffen  hell* 
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erleuchtetem  ̂ »ntergrunbe  ein  total  fcbmufciger  ©ageoorhang  fidjtbar  würbe, 

unb  unter  biefer  reigenben  SJerljüllung  würbe  nun  ein  fjatb  ober  gang  m- 

gilbted  geinewanbgemälbe  oorbeigegogen ,   auf  bem  bie  Umriffc  einiger  »er- 

blichener unb  ocrgeichneter  weiblicher  ©eftalten  bem  entfetten  äuge  preid- 

gegeben  würben.  üJJefyr  wiü  i(b  nid»  erwähnen.  3$  tonnte  noch  mancherlei 

anführen.  äber  ich  glaube  bied  genügt,  um  bie  ärt  gu  charaftcrifiren,  in 

ber  fyex  unfer  erfted  beutfdjed  jDicfjterwerf  be£>anbelt  wirb,  wäßrenb  ©ounobd 

Jauft  unb  fonftige  mobcme  Schöpfungen  fi<h  ber  fdjönfteu  äusftattung  gu 

erfreuen  haben.  ©ang  in  ber  Orbnung  fcheint  mir  bad  hoch  wohl  nicht  gu 

fein.  3. 

S   i   t   e   r   0   t   u   r. 

Srinnerungen  unb  geben  ber  Uftalcrin  gouife  Seibler.  äud 

hanbfcßriftlichem  Stadjlaß  gufammcngeftcllt  unb  bearbeitet  0011  .£).  Uhbe. 

3weite  äuflage.  SB.  |>erh.  93erlin  1875.  —   £aß  bie  t»'chft  anmutbige 

Selbftbiographie  ber  im  3at)re  1786  gu  Qena  geborenen  unb  1866  gu  SBeimar 

oerftorbenen  ÜKalerin  gouife  Seibler,  welche  tp.  Uhbe  gu  änfang  bed  porigen 

^ahrcä  Ijeraudgegeben  hatte,  ben  Skifatl  bed  ̂ ßu&licumd  finben  werbe,  ben  fee 

in  ber  Stylt  gefunben  hat,  würbe  febon  beim  erften  ©rftheinen  bed  9?ud>ed 

audgefprochen.  SBenn  wir  ̂ ter  ber  neuen  äuflage  beffelben  mit  einigen  SBotten 

©rwähnung  thun,  fo  gefdjieht  ed  aud  bem  ©runbe,  weit  bad  S3uch  in  biefen 

93lättern  früher  noch  feine  SBcfprcthung  gefunben  hat  unb  weil  ber  fperaud- 

geber  bad  SOtaterial  für  bie  gweitc  äuflage  befonberd  auch  burdj  bie  ®e« 

nuhung  ber  lagebüdjer  bed  üJialerS  3.  <E.  ©(hing,  bed  treuen  fhreunbed  ber 

Seibler,  wefenttich  permehren  tonnte.  gouife  Seibler  war  feine  befonberd  her» 

oorragenbe  fiünftlernatur.  än  fchöpferifdjem  Talent  wie  an  technifcher  f^ertigfeit 

ftanb  fie  hinter  oielen  gurücf,  bie  gu  ihrer  3cit  nach  bemfetben  3«^  ftrebten 

wie  fie  unb  fogar  noch  weniger  »on  äußeren  Umftänben  begünftigt  waren,  alb 

fie.  äber  wenn  ed  wahr  ift,  baß  nicht  allein  bie  glängenbe  geiftung,  fonbern 

ebenfowoht  bad  ©ewußtfein  unablciffigen  Strebend  unb  bie  felbftlofe  reine 

Segeiftcrung  bad  wahre  ©lücf  bed  Sünftlerd  audmadjen,  fo  hat  gouife  Seibler 

biefed  ©lücf  wie  wenig  änbere  genießen  bürfen:  bid  in  bad  h^he  Älter  er» 

füllte  bie  liebendwürbige,  innige,  hingebenbe  unb  aufopferungdoolle  fiünftletin 

bie  weiheootlftc  Sßegeifterung  für  ihren  ©eruf.  f^n  alten  ibpllifchen  3(ena 

unb  in  ©otha  oerbrachte  gouife  Seibler  ihre  ̂ ugenb.  ®ie  3«t  ber  Schlaft  bei 

3«na  unb  bie  nächften  ̂ aljre  brachten  ihrem  bergen  bad  erfte  hohe  ©lücf  unb 

bad  erfte  große  geib:  öiebc  unb  lob  bed  ©etiebten.  3n  ̂ alge  baoon  fcfcien 

bad  geben  bed  gebend  für  fte  aögefdjloffcn;  ba  tarn  fte  nach  Dredben,  fah  bie 
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icmälbegaUcrie ,   eine  neue  Seit  ging  ihr  auf  unb  bie  Äunft  legte  fid)  er» 

barmenb  an  ihr  §erj.  gottan  war  Üouife  SeiblerS  ganjeö  Heben  ber  2Merei 

gemibmet.  Schon  in  Drcsbcn  erfreute  fie  fic^  ber  förbemben  I^eilna^me 

htoetljeS,  bie  ihr  erhalten  blieb,  als  fie  fpäter  in  9)lünchen  unb  feit  1818  ifyrc 

weitere  Ausbilbung  in  Italien  juchte.  Jür  ©oetheS  liebeoolle  £I)eiInaf)me 

an  jebem  aufrichtigen  Streben  unb  feine  SereitwiUigfeit,  jebe  itüchtigfeit  an* 

jnerfennen  unb  p   heben,  finb  Couife  SeiblerS  Srjählungen  unb  bie  mit* 

getheiltcn  Briefe  @oetfjeS  (in  ber  jweiten  Auflage  wer  neue)  fdjüne  Documente. 

Sehr  anmuthig  ergäbt  bie  Äünftlertn  ben  Ü3erfel)r  mit  greunben,  Lehrern, 

üRitftrebenbcn,  auch  ihte  Schilberungen  bes  gebend  in  'Jtom  unb  Italien  über* 
bauf>t  finb  burchcms  anfpredjenb  unb  immer  fagt  {ich  ber  Hefet  babei:  Diele 

haben  mehr  erlebt  unb  gcfeljen,  auch  tiefer  geblicft,  aber  gewiß  haben  nur 

wenige  fo  innig  empfunben  unb  fo  glütflich  genofjen.  Als  Houife  Seibler 

1823  nach  Deutjchlano  prücf  lehren  mußte,  nahm  fie  ihren  Aufenthalt  in 

Ükimat  unb  blieb  auch  bort  noch  in  ben  freunbfchaftüchen  SÖejiehungen  p 

ben  alten  greunbeit ,   unter  beneu  fich  bie  bcbeutenbften  ̂ erfönli^feiten  ber 

Siunftroelt  unb  ber  Literatur  befanben  unb  fie  fanb  bafelbft  eine  wenn  auch 

l'ejieifiene  boch  fchöne  unb  befriebigenbe  fünftlerifche  Sirtfamfeit.  ©egen  bas 
ünbe  ihres  Pcbcus  erblinbete  bie  treffliche  ftünftlerin;  in  ihrem  eigentlichen 

■Berufe  gehemmt,  warb  fie  pr  Schriftftelletin  unb  lebte  nun  ganj  ber 

cmnnerung,  „bem  einzigen  'fJarabiefe,  aus  welchem  wir  nicht  oertrieben  werben 

Sannen".  Die  Jtucht  biefeS  lebten  Tt^cilcö  ihres  Hebens  ift  baS  oorliegenbe 
hubfehe  Such,  welches  hiermit  ben  liefern  beftens  empfohlen  fei,  ein  fdjöneS 

üünftlerlebenSbilb  unb  eine  liebliche  Erinnerung  an  bie  alten  feiten  oon  Qena 

unb  SBeimar.  —   i   — 

Notijen.  Die  ©efchichten  bes  f)erobot.  Deutfeh  oon  Dr.  fjein* 

lieh  Stein.  2   33bc.  Clbenburg,  g'.  Schmibt.  Der  futibige  Herausgeber 
perobots  hat  es  unternommen,  feinen  Autor  einem  Öefertreife  oorpführen, 

Dem  ber  griechifche  Dcjrt  unpganglich  ober  boch  nicht  mehr  fo  geläufig  ift, 

laß  ber  ©enuß  bie  2Jlühe  überwiegt.  Es  war  nicht  bie  Äbficht  beS  Ueber* 

i>hers  ftrebfamen  Secunbanern  ein  Aequioalent  für  bie  bei  weitem  h°nb* 

Sicheren  Untcrftüfcungen  „lafel,  Dfianber  unb  Schwabe"  p   bieten,  fein 
Streben  ging  banadj,  auch  ben  Einbrucf  ber  tjevoboteifchen  gorm  wirtfam  p 

machen.  Unb  man  barf  Jagen,  baß  ihm  bics,  inbem  er  p   ben  arefjaiftifchen 

tßenbungen  ber  alten  Ehtoniften  griff,  oor  allem  auch,  foweit  thunlich,  pr 

Sprache  HutherS,  recht  wohl  gelungen  ift,  wenn  man  auch  unb  ba  weniges 

anbers  wünfeht.  So  überfeßt  Stein  in  bem  berühmten  ©efpräche  jwifchen 

itrüfoS  unb  Solon:  „ich  weiß,  baß  alles  ©ottliche  erfüllt  ift  oon  Eiferfucht". 

tiefes  „alles  ©ottliche"  giebt  leine  flare  Anfchauung  im  Deutf^en.  4Uir 
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haben  für  bieS  xo  folov  näv  einen  Äusbtucf,  bet  bie  neutrale  Un&eftimmtfyeit 

beS  griednidjeu  ©orteS  oollfommen  wiebcrgiebt:  bie  ©ottfjeit.  ̂ n  bem  Briefe 

beS  Mma jis  an  ©olpfrates  ift  bann  auch  biefeS  ©ort  gebraust,  welches  bas  jtcv, 

bas  in  bet  zweiten  Stelle  bes  gric^if^cn  ÜejteS  allerbingS  fehlt,  aud)  mit 

in  fidj  fchlicfjt.  ©enn  auch  bie  Ärbeit  für  fic^  felbft  fpridjt,  fo  wäre  bem 

publicum,  für  welches  bas  ©ueb  beregnet  ift,  eine  furze  litetarhifterifche 

Einleitung  gewifs  willfommen  gewefen.  —   Die  beutf<hen2Jiunbarten  im 

i'iebe.  ßeipjig,  ©rodljauS.  ES  war  eine  ̂ iibft^c  $bee  beS  ungenannten 

Sammlers  bie  Dialccte  beS  neugccinigten  ÜicichS  unb  was  mit  ihnen  jufam- 

menhängt,  räumlich  ober  jeitlidj  (SefchicbeneS,  wie  e§  fidE>  in  gebunbener  ̂ orm 

offenbart  hat,  in  gefchmacfooller  ̂ ufamraenftellung  bem  publicum,  bera  gtr- 
menichS  ©udj  ju  umfangreich  unb  grünblich  ift,  barzubieten.  Diur  ift  ju 

betlagen,  bafs  bie  ÜJtunbart  ©crlinS  unb  bie  fämmtlidjen  Dialecte  beS  Stbnig- 

reidjs  Sadjfen,  bie  boc^  eigentümlich  genug  finb,  feinen  ©lafc  gefunben  ̂ abnt, 

umforaefyr  als  es  fidj  laut  ber  ©ortebe  um  bie  ̂ nfammenftellung  ber  Dinierte 

not  allem  ̂ anbelte.  ES  ift  bieS  ein  nicht  recht  erflätlit^er  ÜJtangel,  bem  eine 

Zweite  Auflage,  mie  fie  »orauSgufe^en  ift,  wohl  abhelfen  wirb.  —   Ober» 

italien.  9t om  unb  IDiittclitalicn.  ©on  ©feil  f^ls.  teipgig,  ©iblio- 

grafj^ifc^cS  ̂ nftitut.  Qn  jroeitcr  Auflage  liegen  bie  befannten  fHeifebucbrr 

uns  oot.  Das  publicum  wirb  es  willfommen  tjei^en,  bafi  ber  ftarfe,  früher 

in  feiner  mobemen  'lafdje  unter jubringenbe ,   ©anb  über  Dberitalien  in  jroci 
leister  gu  Ijanbfjabeube  äbt^eilungen  gefpalten  worben  ift.  Die  ©anbe,  welche 

9tom  unb  üftittelitalien  begreifen,  haben  oiclfadje  ©erbefferungen  erfahren; 

»or  allem  burd)  eine  gröjjete  Julie  »on  brauchbaren  Stabtplänen,  fomie  aueb 

burch  ein  oollftänbigcs  Strafjenregiftcr  »on  ütom.  Seiber  ift  ber  Äartenbrud 

nic^t  immer  gang  fdjarf  unb  beftimmt.  Die  in  bemfelben  ©erläge  erfebeinenbe 

britte  Äuflage  oon  ÜNetjers  EonoerfationSlepicon  ift  bis  gum  Ärtifel 

„Eleganz"  roeitergebiehen.  Das  ausgezeichnete  ©erf  bebarf  nicht  erft  unfern 
Empfehlung. 

Berichtigung. 

3)i t   „SBorb.  Slltg.  Qeitung"  erfucht  uns  Sie  in  »origer  Kummer  ©.  706  aufge 
ftetlte,  fie  betTeffeuSe  Behauptung  wegen  Ser  ©abl  ffltaitanSS  aH  Ort  Ser  äHonardxn 

jufamtnenfunft  aI8  unrichtig  ju  bezeichnen.  ®.  Ui. 

SJerauttoortlicber  «eSactenr:  Itonrab  Uitidiarö  in  Üeipjig. 

SluSgegebtn:  5.  Uiooembet  1876.  —   Berlaq  oou  ©.  ̂ irjet  in  Üeipjig. 
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SemerfenSroerth  ift ,   baß  Satt  tfecpolb  bodj  noch  immer  in  ber  Se* 

twlferung  fine  grofje  Partei  für  fid)  batte.  Auf  feiner  ©eite  ftanb  ber  gröfjte 

Itjeil  ber  ®eiftli<hen.  Tiefe  oerehrten  in  ihm  ben  port  beS  rechtgläubigen 

l'utberthumö,  ber  unter  ber  ©nroirfung  jeiuitifcber  Umtriebe  leibe.  Son  feinen 

ikrhanblungen  mit  ben  ̂ efuiten  unb  anbercrfeitS  mit  ben  ‘fMctiftcn  wußten 
fie  ja  nichts,  ©ie  fannten  ihn  nur  als  einen  dürften,  ber  feiner  Sitten* 

gemeinfehaft  treu  ergeben  fcf  unb  bies  unter  Anbcrem  burch  bic  ©nführung 

ber  auf  feinen  Sefefjl,  in  Anlaß  beS  tRcformationSfefteS  oon  1717,  oon  ben 

»uperiutenbenten  ausgearbeiteten  ©rllärung  beS  luthcrifchen  ftatecbiSmuS  be* 

roiefen  pabc.  Taft  bie  Säuern  für  ben  .perjog  fich  bewaffneten,  erflärt  fich 

mohl  mehr  aus  ihrer  Abfjängigleit  oon  ben  Seamtcn  als  aus  befonberer  pin* 

gebung  an  bic  fjerfon  Hart  tepolbs.  ©ie  tpaten  was  ihnen  oon  ihren  Sor* 

gefegten  befohlen  würbe.  (Mrofjen  Anhang  hotte  Sari  fieopolb  in  ben  ©täbten. 

Das  GorpS  ber  Sanbfdjaft  (ber  ©täbte)  bot  ihm  bei  feiner  SRücffehr  ein 

freiwilliges  (Skfcfjenf  oon  25,000  Xhnlern  an.  Qit  Sü^ow  unterfchrieben  bie 

Bürger  mit  bem  fltath  an  ber  Spitie/  im  (langen  105  ̂ erfonen,  eine  Gr* 

llarung,  bah  fie  allezeit  auf  Sefehl  bcs  perjogS  Sari  Vcopolb  fich  mit  Tber* 

unb  llntcrgewehr  (teilen  würben.  Tiefe  Gegebenheit  wurjelt  in  ber  uralten 

tRioalität  ber  fRitterfchaft  unb  ber  ©täbte.  Tic  lederen,  als  bie  weniger 

ftcuerträftigen,  fanben  in  ben  nie  ruf)enben  ̂ treitigf eiten  wegen  beS  ©teuer* 

guantumS  unb  bes  ©teuermobus  bei  ben  perjögen  ©djufc  gegen  bie  fHittet* 

fdjaft.  Tagu  tarn,  baf?  burch  bie  ftarfe  URilitärmacht  Sari  Seopolbs  bie 

Stabte  im  Allgemeinen  wenig  litten,  ber  Trucf  oielmehr  faft  auSfchtießlich 

bie  IRittcrfchaft  traf,  währenb  bie  Verpflegung  ber  GjecutionStruppcn  oorjugS* 

weife  ben  ©täbten  jur  ifaft  fiel.  Tie  ©täbte  begrüßten  baher  in  Sari  i'eo* 
polb  ben  Sefreier  oon  biefer  Saft  unb  malten  fich  burch  ben  Gifet,  mit 

0»  neuen  IHtidj.  1876.  II.  86 
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voelt^em  fie  für  biefcn  ‘Partei  ergriffen,  bei  bet  (Gegenpartei  fe§r  mißliebig. 

$n  iRoftocf  befanben  fich  beSwegen  gleichzeitig,  außer  bem  tBürgermeifter  Such» 

oon  Erioih,  bic  IBürgermeifter  (Gerber  oon  ipühow ,   iRoffow  oon  ©abebufh, 

SOZcfxer  oon  Sternberg  unb  Slcibalius  oon  (Grabow  nebft  ben  Stemberget 

Stabtfprechcrn  in  UnterfudjungShaft. 

3tm  28.  Cctober  1732  übertrug  ber  Staifcr  bem  perjog  (5.£>riftian  Put 

teig  bie  ̂ Regierung  be§  Patches  als  feinem  EommiffariuS.  -Damit  nmrbe  ber 

bisherigen  Eontutiffion  ein  Enbc  gemacht  unb  bem  .perjog  Ehriftian  Pubtrig 

eine  toeniger  anfechtbare  Stellung  gegeben,  womit  auch  bie  oom  fReidjStag 

erhobenen  ftaatSrechtlichcn  töebenfen  fich  erlebigten.  Die  ftoften  ber  Sem 

miffion  mürben  zu  789,856  Il)lr.  für  pamtooer  unb  268,755  Dljlb-  für 

Sraunfcbtoeig  beftimmt.  Illach  ©efriebigung  biefer  Jotberung  feilten  bie 

EommiffionStruppen  IRecflenburg  oerlaffett  unb  oon  Ehriftian  Pubwig  jum 

Schule  feiner  ̂ Regierung  Iruppen  oon  bisher  nicht  betheiligten  ̂ Regierungen 

in  Solb  genommen  toerben. 

$n  Starl  Peopolb  loberte  burch  biefe  SfiJenbung  neue  Erbitterung  auf  unb  er 

lehnte  fi<h  nochmals  mit  aller  Straft  gegen  feine  SSerbrängung  oon  ber  ̂ Regierung 

auf.  Er  befahl  (29.  ’äpril  1733)  ben  Dlagiftraten  oon  parebim  unb  acht 

anbeten  Stabten,  ben  ̂ Bürgern  unter  Änbrohung  fdjärffter  Ähnbung  bie  Pe 

folgung  feiner  3$erorbnungen  gut  ‘Pflicht  gu  machen.  $n  einem  Erlaß  wm 

13.  IDlai  1733  erflärtc  er  feinen  iB  ruber  für  eine  „fchänbliche  SDlifjgebutt" 

beS  uralten  ̂ ürftenfjaufeS,  ber  fich  oor  allen  fReidjSfürften  jurn  (Greuel  unf 

Spectafel  unb  gegen  feinen  tegierenben  ®ruber  unb  PanbeSherrn  jum  ‘Per> 

räther  unb  iRebellen  gemacht  höbe,  än  bie  Stabt  (Güftroio  fchrieb  er,  baß 

ÜRiemanb  (Gott  unb  tßelial  zugleich  bienen  Kinne,  unb  bah  fein  cB  ruber 

Ehriftian  Pubwig  nicht  mehr  SRetbt  höbe,  ben  bortigen  Uiath  als  „liebe  (Ge* 

treue"  anjureben,  als  wenn  bet  Satan  felbft  fich  anmaßen  wollte,  aufrichtigen 

(GotteSfinbern  ein  folcheS  präbicat  ju  geben. 

Die  prebiger  ftanben  jum  groben  Xboil  auch  ic^t  noch  auf  Start  Pec* 

polbS  Seite,  weigerten  fich ,   bie  oon  Ehriftian  Pubwig  ihnen  zugehenben 

Schreiben  anzunchmen  unb  gu  erbrechen  unb  oerlafen  bagegen  willig  bie  25er» 

orbnungen  Starl  PeopolbS  oon  ben  Stanjeln,  obwohl  ein  faiferlicber  33efebl 

oom  28.  Äpril  1733  ihnen  bieS  unterfagte.  Äuch  bie  am  11.  äuguft  rer 

fügte  föefchlagnahme  ihrer  SBcfolbungen  änberte  hieran  nichts,  ba  fie  meinten, 

ber  ftaifer  höbe  ben  pvoteftantifchen  (Geiftlichen  nichts  gu  Jagen.  Die  Sure- 

rintenbenten  Engelte  zu  Parc^im  unb  Schaper  zu  (Güftrow  unb  bet  präpe- 

fituS  beS  Stiftes  föiihow,  gernotihfb  zu  JReuenfirchen,  würben  wegen  llnge- 

IjotfamS  gegen  bie  faiferlicben  ̂ Befehle  mit  einer  Epecution  oon  je  einem 

Eorporal  unb  acht  ÜRann  belegt.  ‘Dem  Eorporal  mußten  täglich  1 

jebem  (Gemeinen  16  (Gi.  (Gebühren  gezahlt '   toerben.  ÜÄan  mußte  enbliit 
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einen  Gomprotnife  machen  unfc  fich  an  bem  ©erfprechen  ber  Supcrintenbenten 

genügen  laffen,  bafe  bie  ©erorbnungen  (eines  ber  beiben  ftreitenben  Steile  non 

ber  fanget  Detlefen  werben  füllten. 

Da  es  fiep  mit  bem  Slbmarfcf)  ber  Lüneburger  nod)  etwas  oergögerte, 

fo  befcblofe  farl  Leopolb  jefct  einen  großen  Sdjlag  ausguführen.  ®r  erliefe 

(7.  September  1733)  ein  allgemeines  Aufgebot.  Stile  männlichen  ©inwepner 

beS  LanbeS  oon  acptgeljn  bis  feepgig  fahren  feilten  fich  „mit  beftenS  aufgu» 

bringenber  Armatur"  ohne  Säumen  nach  ben  een  ben  pergoglicben  ©efef)lS» 

habern  ihnen  anguweifenben  'jMäfcen  begeben  uitb  bort  beren  ÜBefe^te  aus» 

richten.  ■   Stm  nächften  Sonntage  (13.  September)  würbe  oon  ben  fangein 

in  Schwerin  ein  oon  farl  Leopotb  oerfafeteS  friegSgebct  oerlefen.  „Du 

roolleft  unfere  geinbe  in  bie  §änbe  beineS  ©olfeS  ̂ frael  geben,  bafe  fie  mit 

ihrer  iDiadjt  unb  SReifigen  gu  Schanben  werben.  @ieb  ihnen  ein  erfch  roden 

unb  oergagteS  .fperg,  fchlage  fie  nieber  mit  bem  Schwerte  bercr,  bie  bich  lieben." 

®s  fammelten  fich  in  Schwerin  »ierhunbert  bewaffte  ©ütger,  gu  ihnen  ftiefeen 

»ierhunbert  ©auern,  mit  aufgerichtetcn  gefchärften  Senfen  unb  langen  .£>eu» 

gabeln,  unter  ihren  Schreibern,  ©ögten  unb  Schulgen.  Slucf)  aus  oielcn 

anbem  Stäbten  marfchirten  bie  ©ürget  nach  Schwerin.  $n  Dornife  festen 

ficb  einige  Gompagnien  SRilitär,  mit  ihnen  etwa  fünfffunbert  ©auern,  gleich' 

falls  nach  Schwerin  in  üRarfdj.  3n  9leuftabt  ftiefeen  fie  auf  ben  ©lajor 

oon  Sommerlat,  bet  ihnen  ben  Durchgug  oerweigerte.  ®S  fam  am  17.  Sep» 

tember  gu  einem  h'fc'3cn  (Gefecht  mit  grobem  unb  fleinem  ©efchüh-  Die 

Sugeln  pfiffen  bur<h  baS  Schiefe,  in  welchem  bie  (Gemahlin  unb  bie  f inbet 

Glitiftian  LubwigS  wohnten.  Die  ©ruppen  farl  LeopolbS  würben  enblidj 

gurücfgetTieben  unb  gerfprengt.  Sic  oerloren  in  biefem  (SSefecht  an  ©obten 

fünfgig  ©auern  unb  fünf  Solbatcn,  an  ©errounbeten  gwei  Offrciere,  breigehn 

(gemeine,  gwei  Qäger  unb  oiergehn  ©auern;  gwangig  ©auern  würben  ge» 

fangen. 

Äm  19.  September  fanbte  farl  Leopolb  ben  (General  oon  ©illp  mit  , 

einigen  Sdjwabroncn  Gaoallerie,  einem  ©ataillon  Infanterie  unb  gweitaufenb 

©ütgem  unb  ©auern  gegen  'Jicuftabt.  Stuf  bem  Diarfche  ftiefeen  noch  weitere 

achthunbert  J-reifchärlet  bagu.  $nt  öftlichen  ©heile  beS  t'anbeS  fammelte 

f ebing,  einer  oon  farl  Leopolbs  ©efehlshabern,  ein  LanbfturmcorpS  oon  oiet» 

taufenb  llRann,  mit  welchen  er  (Süftrow  oon  btei  Seiten  angriff  unb  mit 

Sturm  nahm.  Die  Lüneburgifcbe  ©efafjung  gog  fich,  breihunbert  'Diann  ftarf, 

in  baS  Schiefe  gutücf,$wo  fie  ben  Stngriff,  an  welchem  auch  bie  (Müftrowet 

©ürger  fich  betheiligten,  bis  gur  Stnfunft  neuer  ©ruppen  aus  fmnnooer  aus» 

hielt.  ÜJiit  biefen  oereinigt  gerfprengte  fie  bann  bas  febingfehe  GorpS  gang» 

lieh  unb  ftelfte  in  biefem  ©heile  beS  SanbeS  bie  Slutorität  beS  f   aifers  wieber 

her.  $n  bet  Stabt  Meubucfow  würbe  oon  ben  Lüneburgern  ber  ©aftot 
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SüberS  aufgegriffen,  welker  ben  Sürgern  unb  Säuern  als  Anführer  mit 

Säbel  unb  $iftolen  oorangcritten  war.  Gr  würbe  nach  Roftocf  gebraut  unb 

in  bic  ffiache  geworfen,  wo  itjn  Oie  Solbaten  fo  jämmerlich  jerfdjlugen,  baß 

er  ftarb.  (general  oon  lilli)  oermochtc  gleichfalls  nichts  ausjurichtcn  unb 

mußte  auf  bem  Rücfjuge  nach  «Schwerin  in  ber  «ewiß  mit  bent  größten  Ih^ü 

feines  GorpS  fich  gefangen  geben.  Gr  würbe  mit  feinem  Abjutanten  Rcusner 

unb  anberen  Cfficieren  nach  Raßeburg  in  Haft  gebracht.  Sei  ben  hier  an- 

gcftellten  Serljören  glaubte  man  Seweifc  ju  finben,  baß  Sari  Ücopolb  in 

einem  geheimen  Sünbniß  mit  granfreich  ftche,  unb  hielt  fich  baburdj  für  be- 

rechtigt, bic  Cfficiere  nicht  als  Kriegsgefangene  ju  bcfjanbeln,  fonbem  ihnen 

wegen  SanbeSoerraths  ben  ‘ißroceß  ju  machen.  'Rach  mehrjähriger  Unter- 

fuchung  würbe  »on  Dillp  3U  lebenslänglicher  (gefangen]  djaft  oerurtljeilt 

(6.  SRarj  1736),  aber  oom  Kaifet  ju  jweijähriger  Haft  begnabigt,  beren 

Ablauf  er  jebod)  nicht  erlebte.  Auch  btc  übrigen  Offeriere  erlitten  greiheitS- 

ftrafen  oon  oerfchiebener  Dauer.  Jür  bic  nicht  als  Cfficiere  ober  Rubels» 

führer  an  ber  Rebellion  Setheiligten  hatte  Gl)riftian  l'ubroig  oon  Sarth  in 

Sommern  aus,  wohin  er  fich  geflüchtet  hatte,  am  26.  September  1733  eine 

Amneftie  erlaffen.  21  tn  23.  Cctober  hielt  er  mit  einer  GScorte  oon  funfsig 

Dragonern  unter  Kanonenbonner  einen  feierlichen  SiegeSeinjug  in  iRoftocf. 

Kurj  oorßer  (17.  Cctober)  waren  auch  preußifc&c  Druppen  unter  betn 

Sefehl  beS  (general  oon  Schwerin  in  baS  Üanb  eingerüeft,  um  ben  preußifdjen 

Ginfluß  bei  ber  Crbnung  ber  mecflenburgifdjcn  Angelegenheiten  jur  (Geltung 

ju  bringen.  Gs  waren  jwei  Regimenter  Gaoallerie  (baS  Regiment  Srinj 

oon  Preußen  unter  Oberft  oon  Söred)  unb  baS  Regiment  t'eibcarabiniers 

unter  (Generalmajor  (Graf  Druchfeß-SQklbburg)  unb  bas  Infanterieregiment 

oon  Kröcher.  Sie  befeßten  ̂ arepim  unb  (güftrow.  Dies  bewirfte,  baß  enb* 

lieh  bie  hannooerfchen  unb  braunfchweigifchen  Druppen,  unter  ̂ urücftafjung 

fleiner  Sefaßungen  jur  Sicherung  bes  Abtrages  ber  aus  ber  Gjccution 

erWachfenen’Schulb,  aus  bem  Vanbe  abjogen,  worauf  auch  bic  Preußen  ilRecf* 
lenburg  wieber  oerließen.  Unterbeffen  hatte  Ghriftian  Öubwig  mit  bem  £>erjog 

oon  §olftein*(gottorp  unb  bem  dürften  oon  Schwarjburg  Verträge  abge» 

fdjloffen,  nach  welchen  ein  IjDlfteinifehes  Infanterieregiment  oon  achthunbert 

üRann  unb  jwölfhunbert  Schwarjburger,  Infanterie  unb  Artillerie,  3U  feiner 

Verfügung  geftcllt  würben.  Am  29.  gpnuar  1735  rücfjen  bie  Schwarj- 

burger unter  Oberft  oon  Diepenbrocf  unb  an  bemfelben  Dagc  auch  bie  Hol* 

fteiner  unter  (general  oon  ̂ Jlaten,  ber  ben  Oberbefehl  über  baS  (ganje  führte, 

in  bie  (gegenb  oon  Schwerin,  unb  fchlugen  ihr  Hauptquartier  in  Söitten- 

förben  auf.  Karl  üeopolb  hielt  neue  Schriftftücfe  jum  Gmpfang  biefer 

Druppen  bereit.  Gin  Grlaß,  welcher  ben  ̂ tebigern  jwecfS  Serlefung  oon 

ben  Kanjeln  jugefertigt  würbe,  begann  mit* ben  Sorten :   „Unfer  ju  allen 
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rermalebeieten  empöterifchen  Siberfehlicbfeiten  unb  ©orgreifungen  rerbals* 

ftarrigte  apanagirte  ©ruber  bat  ron  Dieuetn  fid)  erfreuet"  jc. 

Tie  Truppen  Ratten  ben  ©efebl,  Stabt  unb  Scfelofe  Schwerin  bem  §crjcg 

Sari  öeopolb  abgunebnten.  ÜRan  oerfuefete  eS  guerft  in  @ütc.  $in  3.  Jebruar 

trurbe  ein  ̂ olftcinifc^er  Sergeant  unb  ein  IRegimentStambour  mit  einem 

'Mar  abgefdjicft,  um  bem  Sommanbanten  oon  Stabt  unb  Schiefe  ben  faifer* 
liehen  ©efebl  jur  Uebergabe  ju  überbringen.  Sari  Öeopolb  liefe  fie  aber  nicht 

ein,  fonbern  fteüte  ihnen  burefe  jroei  Siotare1,  bie  Senatoren  cöelfers  unb 
Stemmebc,  eine  ©roteftfebrift  gu,  mit  bem  an  ben  (General  gerichteten  (Srfucben, 

testregen  an  ben  ftaifet  fdjrciben  ju  trollen.  T)aS  Schreiben  beS  ©eneralS 

brachte  ber  Sergeant  unerbrochen  jurüef.  $lm  4.  gebruat  trurbe  ber  Scbmarg* 

imrgifchc  §auptmann  oon  HRüncbbaufen,  roieberum  mit  einem  ̂ Regiments* 
tambour  unb  einem  iRotar,  abgefc&icft,  um  rom  Soramanbanten  bie  Uebergabe 

ju  forbern.  Sari  ßeopolb  liefe  ben  .fjauptmann  burdj  einen  Slbjutanten  ab* 

holen  unb  in  einem  forgfam  rerfcbloffenen  Sagen  auf  bas  Sdjlofe  führen, 

roo  er  fieft  felbft  ihm  als  ben  ßommanbanten  rorftellte.  Der  fmuptraann 

richtete  baber  an  ihn  bie  Suff orberung ,   bie  Tfeore  gu  öffnen,  tnofem  nicht 

ber  Sommanbant  unb  alle  Uebrigen,  welche  ©egenmefer  teiften  mürben,  fidb 

aüeä  Sibrige  unb  bie  bt  bem  fatferlicfecn  patent  oerbängten  Strafen  3ujieb«t 

trollten.  Sari  öeopolb  antwortete :   ein  folcbeS  ©erfahren  fei  gegen  alle  iReicfeS* 

grunbgefefce.  Die  Ännabme  beS  faiferlicfecn  üRanbatS  rermeigerte  er. 

Die  Truppen  fcfjritten  nun  311m  Angriff.  üttan  ful>r  eine  ©atterie  auf. 

:'!c<b  ebe  biefelbe  gefeuert  batte,  mürbe  fie  mit  Sanonenfchüffen  auS  ber  Stabt 
begrüßt.  2Ran  fanonirte  ttutt  ron  beiben  Seiten  3mei  Tage  lang.  9(m 

7.  gebruar  SDiorgenS  9   Ufer  erfebiett  ein  Trompeter  rom  Schlöffe  mit  einem 

Schreiben  ber  ̂ Regierung,  in  mclcbcm  biefe  um  Senbung  eines  Officiers  bat. 

ter  ©encral  erflärte,  bafe  er  mit  einer  9tegierungSbel)örbc  in  Stbmerin  nichts 

311  tbun  habe,  aber  auf  pcrfünlicbeS  ©egebren  beS  .‘pergogS  ben  Offerier 
Schiefen  mürbe.  Süich  mürbe  bem  gurüeffebrenben  Trompeter  ber  Auftrag 

gegeben,  bie  (Sinftellung  beS  ScbiefeenS  aus  ber  Dontfirefee  3U  forbem,  ba 

fenft  ber  ©cneral  feine  ©efchüpe  auf  bie  Strebe  richten  müffe.  Der  Trom* 

Peter  brachte  barauf  ein  Schreiben  Star!  ÜeopolbS  mit  ber  Äufforberung  sur 

Senbung  eines  Officiers.  ̂ efct  mürbe  bet  Sdmargbutgifcbe  ÜRajor  ron 

Ubbcn  nach  Scfjwe'rin  gefchicft  unb  in  gleicher  Seife  mie  fein  ©otganget 
nach  bem  Schlöffe  gebracht,  mo  ihn  ber  üRafor  oon  ©ütom  beim  §erjog  ein* 

führte.  3mif^en  beiben  entfpann  fich  nun  folgenbeS  ©efptcicb : 

Starl  Sieopolb:  Ser  bat  3hten  Truppen  ben  ©efebl  ertheilt,  Schroerht 

gu  befchiefeen? 

2ftai«r  oon  Uhben:  Ce.  SDiajeftät  bet  Staifer. 
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Jinrl  l'eopolb :   Das  barf  bet  fiaifet  tticpt  tpun,  es  läuft  gegen  alle 
IReicpSgefepe.  (St  jeigte  hierauf  bent  üßajot  ben  fRpSwicffcpen  Jriebcn.) 

üRajor:  DaS  gept  nticp  nidftS  an. 

Start  tlcopolb:  VJaS  wollen  ©ie  bcnn  f>aben  V 

ÜJfajor:  Die  ©tabt  unb  bas  ©cplojj. 

sJfac^  längerem  pin*  uitb  geneben  »erlangte  Äatl  Üeopolb  einen  38affen- 
ftillftanb,  um  eine  ©taffctte  nadj  Söerlin  fdjicfeit  unb  bic  Vermittlung  bcs 

StönigS  ton  V«uf?en  anrufcn  ju  föimen.  8ucp  wollte  er  an  bie  Herren  bei 

Jruppen  natf>  polftein  unb  ©(pwarjburg  fcpteiben.  Der  Dffirter  beparrtf 

jcbocp  auf  feiner  Jorberung  unb  erinnerte  an  bie  folgen,  welche  im  SJeigt- 

rungsfalle  ben  ßommanbanten  treffen  würben.  Start  Veopolb :   „Der  Sem- 

manbant  bin  icp  felbft".  St  fragte  bann:  weffen  Druppen  fie  benn  cigentUd) 
feien  unb  wem  fie  gtftpworen  hätten.  Antwort:  „faiferlicpe  Xruppen  unb 

wir  paben  auep  bem  faiferlicben  SommiffariuS  gefdjrooren."  Da  begann  Starl 

V'eopolb  pöpniftp  ju  lacpett  unb  meinte,  fie  wären  IReicpspofratpStruppen.  ©eil 
fein  großer  pert  fiep  pabe  in  bie  ©aepe  mifepen  wollen ,   patten  fleine  Herren 

folcpcS  getpan  unb  für  bas  ölelb,  welcpeS  baS  paus  pannooer  gegeben,  girei 

^Regimenter  geworben,  &m  beften  wate  es,  wenn  biefe  Xruppen  in  frinm 

Djenft  träten.  Sr  wollte  bie  (Selber  an  pamiooer  erftatten  unb  bie  rer- 

pfänbeteit  Remter  einlöfen.  Antwort:  „wir  paben  bem  Staifer  gefdraöiai, 

bem  werben  wir  treu  bienen  unb  oerlangen  niebt  natp  einem  anberen  pmn." 
fRodptnalS  um  eine  beftimmte  Sntfcpliefjung  erfuept ,   erwieberte  bet  petjog: 

„9Jein!  ©ie  füllen  fobalb  nitpt  pereinfommen."  SBit  biefern  Vef<peib  fepttt 
ber  Dfficier  jurücf. 

Das  Kanonieren  fing  wieber  an.  ilm  9.  gebruar  sJJforgenS  war  ba 

ßugang  in  bie  ©tabt  freigelegt.  Die  polfteiner  unb  ©cpwargburger  brau 

gen  ein  unb  trieben  bcS  perjogS  Xruppen  am  Vfaffenteitp  entlang  gegen  ba? 

©cplojj  jurücf.  Stwas  fpäter  marfepirte  bas  ganje  Sorps  auf  bem  Vforftc 

auf.  pier  erfepien  ber  perjoglicpc  äbjutant  DrecpSler  unb  »erlangte  freien 

Slbjug  ber  Sagen  unb  panbpferbe  beS  perjogS,  was  mit  bem  Vorbehalt 

einer  Unterfuipung  ber  Sagen  jugeftanben  würbe.  Sine  palbc.Sttmbe  fpäter 

erfepien  berfetbc  Slbfutant  noip  einmal  unb  forberte  'JlamenS  bcs  peTjogS 
freien  ?lbjug  für  breijjig  fRciter,  was  bet  (general  jeboep  abfeptug.  Um  ein 

llpt  iRacpmittagS  fam  er  jum  britten  'JUiale  unb  jeigte  an,  bajj  ber  perjog 
fepon  ju  Saffer  abgegangen  fei. 

^ept  würbe  Der  ©tabsabjutant  oon  Sepften  mit  einem  Xantbout  per 

baS  ©eptofj  gefepieft.  SS  erfolgte  bic  Kapitulation  ber  Vefapung.  Den 

Cffijieren  würbe  ipr  Sigentpum  gelaffen  unb  ipnen  gegen  ipr  Sprcnwort  per- 

gönnt,  frei  in  ber  ©tabt  mit  ipren  Degen  perumjugepen.  Das  ©cplojj  werte 

notp  benfelben  Äbenb  butep  punbert  3Rann  oon  beiben  Ijnfanterieregimeittrnt 
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befe^t.  Die  ©arnifon,  welche  friegSgcfangen  würbe,  beftanb  aus  263  Diami 

Infanterie  unb  (Eaoallerie  unb  funfjig  Artilteriften ,   einbegriffen  116  ÜJiann, 

welche  oon  Domib  wäbrenb  bes  Eingriffes  ju  .piilfe  gerüeft  waren.  Stuf 

seiten  bet  '«ReichStruppen  waren  bei  ber  Befcfeiefeung  acht  polfteüter  unb 

elf  schwarjburger  oerwunbet,  aber  Niemanb  gelobtet  worben;  auf  betrog* 

lieber  (Seite  fiel  ber  Lieutenant  be  Bois  oon  ber  Artillerie  burdj  einen  Sd?ufe, 

ate  er  ant  9.  beim  üftütjlentljor  mit  gejogenem  Degen  fiep  bem  (iimnarfcb 

miberfebte. 

Sari  Leopolb  l)atte  fictj  am  9.  gebruar  1735  SDHttagS  311  Saffer  00m 

Sdjloffe  ju  Schwerin  entfernt,  war  in  Diabenfteinfelb  ju  Vf  erbe  geftiegen  unb 

feblug  oon  ba  ben  ©eg  nach  ©iSmar  ein.  $n  ber  Vorftabt  angefommen,  hielt 

er  cor  einer  'Di üble  unb  liefe  bortbin  aus  ber  Stabt  eine  Sutfdje  polen,  um 

möglicbft  unbemetft  bineinjugelangen. 

Seine  Begleitung  bilbete  wieber  bic  „gnabige  ftrau"  unb  ber  9iatb  ©olf. 
sein  früberer  Vertrauter,  ber  Sanjleiratb  Scbröber,  war  fcboit  oor  mebr  als 

brei  ̂ abren  in  Schwerin  einem  bunflcn  Verbängnife  erlegen,  naebbem  ihn 

noch  am  8.  ÜJiätj  1731  ber  'iJapft  in  ben  (Ürafenftanb  erhoben  unb  junt 

'lütter  »om  golbenen  Sporn  ernannt  hotte.  öines  Vormittags,  im  perbft 

bes  genannten  ̂ apreS,  batte  Sari  Leopolb  auf  bem  Schweriner  Schlöffe  eine 

heftige  Scene  mit  ihm.  Der  perjog  richtete  feinen  Manjleiratp  mit  Schlägen 

fe  jämmerlich  ju,  bafe  er  nicht  ohne  frembe  pülfe  bic  Dreppe  binunterfommen 

tonnte.  Als  er  enblich  mit  üNüpc  in  feine  ©opnung  geleitet  war,  erhielt  er 

00m  perjog  ben  Befehl,  ant  'Nachmittage  mit  ihm  nach  bem  ©erber  auf  bie 

jagb  ju  reifen.  Abenbs  oerbreitete  fich  in  ber  Stabt  bas  (Gerücht,  bafe 

scbröber  bei  biefem  IHitt  00m  'jjferbe  geftürjt  fei  unb  bas  @enicf  gebrochen 

habe.  @r  würbe  als  Leiche  in  bie  Stabt  gebracht.  Nach  (innigen  foll  fich 

am  ftörper  auch  etne  Scfeufewunbc  gefunben  hoben.  Der  Leichnam  würbe  auf 

Vefepl  beS  perjogs  in  bas  Arcpiüjimmer  getragen,  bie  (Mlocfen  luurben  ge* 

läutet  unb  es  piefe,  bafe  ifem  ein  ftanbeSmäfeigeS  Leichenbegättgnife  ju  Xljeil 

werben  follc.  Doch  als  man  feine  Rapiere  burchfucht  hotte  unb  baruittcr  oer» 

längliche  Schriften  gefunben  hoben  wollte,  würbe ’bie  Becrbigung  iit  aller 
stille  befchafft. 

$n  ©ismar  würbe  noch  einmal  ber  alte  Vlon  wegen  bes  Uebevtritts 

jur  römifcp » fatpolifcbcn  ftirche  wieber  bcmu'gefucht.  Derfelbe  war  nie  ganj 
ganj  aufgegebeu  unb  noch  oor  Sari  LeopolbS  Abteife  oon  Danjig  mit 

ftifchen  Stäften  aufgenommen.  Anlafe  baju  gab  bie  bort  gemachte  Befanntfcfeaft 

mit  einem  ftanjöfifchen  Abenteurer,  ber  fich  ̂ ftangoiS  b’AntragueS,  Duc  be 

Jalari  nannte  unb  fich  für  einen  Scpwefterfobn  ber  (Mräfin  'JNontmorencp, 

ber  Qkmaplin  beS  früher  regierenben  perjogS  Gtjriftian  Louis  oon  SDfccflen» 

barg  »   Schwerin,  auSgab.  Diefer  Jtanjofe  wufete  bem  petjog  Marl  Leopolb 
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cinflufsrciepc  ißerbinbungen  in  9iom  »orgufpiegeln  unb  biefen  gu  beftnmnen, 

ipn  mit  einet  URiffion  bortpin  ju  betrauen,  für  melepe  bet  Stangteiratp 

©epröber ,   ber  biefen  iBerfuep  eifrig  empfohlen  tjatte,  eine  ̂ nftructicn  aus« 

arbeitete.  Am  4.  Decmbcr  1730  ging  ber  Duc  »on  ©epmerin  nach  fRom 

ab,  mopin  bereits  ber  ©ntmurf  eines  Vertrages  »orauSgegangen  unb  burep 

einen  Sarbhtal  bem  ̂ apft  Siemens  XII.  »orgelegt  mar,  ber  fiep  mit  bem« 

felben  einoerftanben  erflärte.  Die  ‘fJunctationen  lauteten:  1)  Der  ißap ft  bc- 
milligt  bem  |)ergog  unb  feinen  SBafallen,  Untertanen  unb  Dienern,  bie  gut 

rümifep'Jatpolifepen  SHrepc  übertreten,  ben  @enufj  beS  AbenbmaplS  unter  beiberlei 

©eftalt.  2)  ©t  gemüprt  bem  §ergog  bie  .pülfSmittet  gut  ©ctbung  »on 

Jruppcit,  um  fiep  gegen  bie  pannooerfepen  unb  molfenbüttler  Druppen  gu  »er« 

tpeibigen.  3)  Der  £>ergog  »erpflieptet  fiep,  baS  e»angclifep4utperif<pe  Sonftftoriira 

aufgupeben  unb  ein  fatpolifepeS  an  bie  ©teile  gu  fepen ,   auep  .ein  fatpoltfepes 

SöiStpum  in  ©cpmetin  mieber  aufguriepten  unb  anftänbig  gu  botiren.  An  bem 

Jfabcn  ber  fo  eingeleitetcn  ̂ ntrigue  fpann  auep  ber  päpftliepe  'JiuntiuS  in 
SBien  mit.  AtS  Unterpänblcr  bcffclben  erfepien  im  Deccmber  1731  ber  Scib« 

bifepof  »on  piltespeim,  g-reiperr  »on  Daudet,  unter  bem  Flamen  eines  perrn 

»on  'Jiienborg  in  ©epmerin.  Der  pergog  begeprte  »on  ipm  ©töffnungen  über 
baS  falarifepe  ̂ roject.  Der  Prälat  fonntc  über  bie  AuSfiepten  biefeS  ̂ rojecteS 

nieptS  mittpeilcn.  DoeP  mar  eine  bleibenbc  Jolge  feines  Sbcfuepes  bie  ©rünbung 

einer  fatpotifepen  ©emeinbe  in  ©epmerin.  Der  im  Aufträge  Droiefels  am 

13.  $uni  1732  naep  ©epmerin  gefontmene  $efuit  Start  RJureparbinS  ftctltc 

auf  einer  gepcimen  SReife  naep  fRom  biefe  ©emeinbe  als  „norbifepe  ÜRifficn" 
unmittelbar  unter  ben  ftefuitengenetal  unb  Perfepaffte  ipr  ben  faiferliepen  ©ebup, 

eine  Stirepe,  Ceffcntliepfeit  beS  ©otteSbicnftcS  unb  eine  ©cpule. 

Der  Duc  be  Jatari  feprte  erft  naep  ̂ apren  »on  '.Rom  gurütf.  Denn 

auf  bet  iRüefreife  im  ©ommer  1731  patte  er  in  Nürnberg  mit  ben  ®e« 

pörben  megen  ©epulben  unb  Aust  eprneif  ungen  einen  ernften  ©onflict,  mclepcr 

ipm  eine  feepsjäprige  ©efangenfepaft  cintrug  unb  »erbraepte  bann  auf  ber 

SBeitcrreifc  in  Üeipgig  noep  brei  'DJonatc  im  Sepulbgefcingniß.  3Jon  ©rfotgen 

feiner  ©enbung  fonntc  natürliep  niept  bie  fRebc  fein.  $n  SBiSmar,  mopin  er 

fiep  begab,  fuepte  er  ben  pergog  Start  Vcopolb  für  »erfepicbene  neue  ̂ läne  gu 

geminnen ;   ba  ipm  bieS  niept  glüefte,  »errictp  er  beut  pergog  ©priftian  l'ubmig 
beit  beabfieptigten  SReligionSmeepfel  Start  tfeopolbs  unb  bat  fiep  als  üopn  für  biefe 

Söiittpeiluitg  punbert  ©ulben  aus,  bie  er  aber  niept  erpielt.  Darauf  ging 

er  noepmals  naep  SBiSmar  unb  legte  bem  pergog  Starl  Seopolb  ben  ißlan  einer 

AUiang  mit  granfreiep,.©panicn  unb  SRujflanb  »or,  auf  metepen  biefet  jefct 

auep  fo  meit  einging,  ba§  er  ben  Duc  (9.  SRai  1739)  mit  politifepen  Auf- 
trägen an  feine  Doepter  Anna  naep  fRufstanb  fanbte  unb  ipm  ein  ©epreiben 

an  ben  ©rafen  Dftermann  mitgab.  Qn  iRujstanb  aber,  mo  man  ben  Duc 
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fchon  fcnnen  mochte,  matzte  man  mit  ihm  futgen  ißrogeh.  Die  Äaifetin  lieg 

if)n  nach  ütowgorob  bringen  unb  feferieb.  am  12.  Auguft  1739  an  Start 

l'eopotb:  „fie  fyabc  t)infic^tli^  bes  f<hänbli<hcn  ftfalari  foldje  mesures 

nehmen  taffen,  bah  er  feine  (Gelegenheit  weiter  haben  werbe,  SöfeS  ju  thun." 

Start  Seopotb  erflarte  fich  bamit  gang  einoetftanben  unb  bat,  ,^hIe  3J2ajeftät 

wolle  ein  eclatanteS  ©cempet  an  bem  fchänblichcn  f^alari  ftatuiren."  ̂ m 

September  1739  mürbe  ftalari  „fürs  ©ftc"  abgeführt  unb  man  hörte  feitbem 
oon  U)m  nicht  mehr. 

(rin  SDtann  gang  anbercr  Art,  wetten  Start  i'eopotb  um  biefe  3«t  für 

feine  auswärtigen  Angelegenheiten  gu  gewinnen  muhte,  war  ber  befannte  ©a* 

tprifer  ©hriftian  ilubmig  \!iscom,  geboren  gu  Sittenburg  in  SWecflenburg  am 

26.  April  1701.  St  trat  im  Dctober  1735  als  ©ecretair  in  beS  §etgogS 

Dicnfte  unb  ging  1736  mit  einem  geheimen  Aufträge  beffetben  nach  gtanfreich, 

beffen  fycinbfchaft  gegen  0 efterreich  Start  Sleopolb  für  fich  auSgubeutcn  gebaute. 

Der  Agent  mürbe  jebodj  in  VerfailleS  oorn  Sarbinal  gleurp  in  einer  Seife 

aufgenommen,  bie  jebe  Ausficht  bes  (Gelingens  ber  üftiffion  ausfcploh. 

Srnpört  barüber,  bah  ber  §>ergog  ihn  einer  ©aumfetigfeit  im  Dienft  unb 

einer  Veruntreuung  an  bem  färgtich  gugemeffenen,  für  bie  SRücfteifc  nicht  aus* 

reichcnbcrt  SReifegelbe  gu  befchulbigen  f<hicn,  lehrte  ÖiScow  gar  nicht  nach 

iöismar  gurücf,  fonbern  nahm  oon  Hamburg  aus  (19.  April  1737)  feinen 

Abfdjieb. 

$n  Sismar  bcfchäftigte  ber  .fpergog  fich  giemtich  oiet  mit  ben  Angelegenheiten 

ber  h'anbeSfitche,  iitbem  er  barin  noch  ein  recht  mirffameS  üliittel  fanb,  bie 

Oicgictung  feines  VtuberS  gu  beunruhigen,  ©eit  1735  (ieh  er  feinen  ber 

oon  ihm  ernannten  ©uperintenbenten  oon  feiner  ©eite.  ©nen  berfelben, 

Dr.  (Georg  ̂ riebrich  ©ticbcr,  welcher  fich  »on  ihm  entfernt  hatte  unb  nun 

oon  ©ftiftian  Vubmig  gur  Erfüllung  feiner  Amtspflichten  angehalten  mürbe, 

entlieh  er  bestjalb  aus  feinem  Amte.  Die  Verfuge  ber  (Gegner,  ihn  in  feinem 

Amte  gu  frühen,  feheiterten  an  bem  (Geljorfam  ber  (Geiftlichen  gegen  Start 

Vcopotbs  Vefehtc.  ©ne  gtohe  Angahl  neu  erwählter  SjJrebiger  wartete  in 

ftolge  biefer  $uftänbe  ocrgebtich  auf  Drbination  unb  ©nführung.  Anheret- 

feit»  brängten  fich  hier  unb  ba  ©mbibaten  eigenmädhtig  als  ̂ Jrebiger  auf. 

3ur  Aufhülfe  feiner  ginangen  unb  gur  (Gewinnung  ber  SDtittet  für  neue 

Unternehmungen  gegen  feinen  Vtubcr,  befchäftigte  Start  üeopotb  fich  in  SiSntar 

auch  mit  ber  (Gotbmacherfunft.  ©eine  Anfdjläge  gegen  ©jtiftian  llubroig 

nahmen  jept  einen  fehr  bösartigen  ßharafter  an.  ̂ ;m  ̂ ahre  1739  erftattete 

bet  leitete  bem  Staifer  Bericht  über  eine  gegen  ihn  unb  feine  gange  Jamilie 

gerichtete  Verfchmörung.  Der  Staifer  forbertc  ihn  auf,  bie  Unterfuchung  wegen 

biefeS  „böfen  unb  oor  (Gott  unb  Ulfen] eben  abfcheulichett  Vorhabens,"  wo  nöthig 

mit  Anwenbung  ber  Dortur,  fortgufehen  unb  gu  feiner  unb  bes  ßanbeS  ©icherheit 

3m  neuen  Wei$.  1875.  II.  97 
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folcpe  33eranftaltungen  ju  treffen,  ba|  berglei  cpen  gefährliche  Smiffionen  bei 

£>erjogl  Sari  Veopolb  feine  iHottirung  anfpinnen  fönnten. 

3u  «nfang  bei  ̂ afjrel  1741  begab  Wart  Seopolb  fiep  nach  ber  geftung 

Dömip,  welche  non  ben  (Gegnern  nicht  hatte  genommen  werben  fönnen  unt 

baper  noch  immer  eine  iptn  geporcpenbe  (Sarnifon  patte,  imb  naprn  hier  feinen 

iffiopnfip.  Die  „gnäbige  grau"  blieb  in  SBilmar  jurücf ,   roo  fie  ein  '15er- 
hältni^  mit  einem  räubern  angefnüpft  patte.  Die  tttnwirfungen  bei  ju« 

ncpmcnben  älter!  malten  fiep  bei  Sari  Veopolb  jept  bemerfbar.  rpne 

feine  änfprücpc  aufjugeben,  oerfolgte  er  fie  bodj  nicht  mepr  mit  bem  früheren 

Sifet.  (Segen  ©nbe  bei  ̂ aprel  1744  patte  er  ben  ©cpmerj,  baj;  unter 

feinem  tarnen  eine  ©eprift  ocröffentlicpt  unb  im  b’attbe  oerbreitet  würbe, 

meltpe  griebenloorfcpläge  jur  sßerupigung  bei  i'anbel  enthielt ,   bie  feinen 
äbfiepten  ganj  entfepieben  wiberfpratpen.  St  bejeitpnete  entrüftet  in  einem 

Srlajj  oom  13.  Januar  1745  ben  Sherfaffer  all  ben  „ctimiticüften 

galfariul." $n  feinen  tepten  Vebenljapren  war  er  ein  fepr  eifriger  ©efutper  ber 

Sittpe.  'Jlacp  bem  ̂ eugitiffc  eine!  ßeitgenoffen  patte  er  in  Schwerin  nur  feiten, 
in  üßiimar  aber  gar  niept  am  (Sottclbienfte  Xpeil  genommen. 

Die  bebrängten  SSermögenlumftänbe  bei  £>erjogl  gaben  Änlafj  ju  einer 

©elbfammlung  für  ipn  unter  ben  (Seiftlitpcn  ber  Vanbelfirtpe,  melcpe  in  te-n 

‘'ßrebigerfpnoben  bei  oerftploffenen  spüren  unb  all  unoerbrüdplitpel  t&e- 

peimnip  betrieben  würbe.  Die  ’rßaftoren  ber  $arbpimfdpen  ©uperintenbentin 
bratpten  569  Iplt.  36  ©tpill.  jufammen,  weltpe  ber  ©uperintenbent  gacob 

Söemparb  ̂ ßolcpow  nebft  einer  Sifte  bet  Seitragenben  am  11.  äpril  1747 

bem  .£>erjog  ju  Dömip  perfönlitp  überreichte.  Die  beiben  Dömiper  öfteren 

ftepen  auf  ber  9ifte  jeber  mit  oier  Ducaten  oerjeidjnet,  bet  ©uperintenbent  felbft 

mit  funfjig  Dplr.  Die  röetpeiligung  in  beit  übrigen  Sitcpenfreifen  war  eine 

fepr  oerfdpiebene,  unb  einige  Steife  fcploffen  fiep  gang  baoon  aul. 

Sin  fcpmetjpaftel  Uebel  fepte  einige  HJfonate  fpäter  bem  l'eben  bei 

Ijetjogl  Sari  Veopolb  ein  3'el-  ftarb  am  28.  'Jtooembcr  1747,  69  .gapte 
unb  jwei  läge  alt.  ©eine  Veicpe  würbe  am  31.  Januar  1749  in  aller 

©tille  ju  Doberan  beigefept.  Dal  Sanb  würbe  burep  feinen  lob  oon  einem 

geinbe  feiner  9tupe  unb  feiner  gebeiplicpcn  geiftigen  wie  materiellen  önt* 

widelung  erlöft,  welcher  länger  all  ein  ‘Ulenfcpenalter  el  auf  bal  ©(pwerfte 
bebrängt  unb  niebergebrüeft  patte. 
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Pie  ̂ fdjedjen  »on  geilern  unb  Ijeule. 

Seit  fünfjc^n  Iahten  wirb  übet  bie  fogenannte  tfdje<$ifdje§rage  allenthalben 

gefptochen  unb  getrieben,  ohne  bah  bie  'DJenge  unflatet  «nfchauungen  fich  auch 
nur  p   minbern  fcheint.  Unfere  complicirteit  ©erhaltniffe  futb  bem  Deutfchen 

„im  Reiche"  wenig  geläufig  unb  auch  in  Söhnten  felbft  befommt  et  fie  nicht 
immer  int  redeten  Sichte  p   feheit.  ©ie  oft  war  ich  in  unfern  ©äbetn  3euge, 

bafj  fich  oerfappte  Ifdjechen,  beten  eS  natürlich  nicht  wenige  giebt,  beutfdjcn 

©efuchern  näherten,  unt  ihnen  bie  Dinge  fo  barpftellen,  wie  es  ihnen  eben 

opportun  crfdjien.  Dap  tommen  bann  noch  bie  oerwitrenben  SDJachinationen 

jener  ©lätter,  bie  fich  ber  beutfchen  Sprache  bcbienen,  um  bie  Deutschen  p 

retunglimpfen ,   beutfchcS  Öcben  unb  Streben  mit  pohn  unb  Spott  p   über* 

ichütten.  pier  au  i'anbe  würbigt  man  biefe  Slätter  natürlich  nach  Gebühr, 
ber  Deutfdjc  aber,  ber  fie  hi«  ober  bort  p   (Gefidjt  betommt,  nimmt  aus 

llnlenntnijs  ber  ©erljältniffe  oft  für  baare  ©Junge,  was  fie  fchreiben.  Unb 

fo  mag  ber  ©erfu<h  einet  Äufflarung,  wie  ihn  bie  folgenben  Seiten  bieten, 

nicht  überflüfftg  erfcheinett. 

Die  tfdjechifche  ©eroegung  geigte  fich  im  Anfang  als  eine  rein  literarifche. 

ÄlS  folchc  enttoicfelte  fie  fich  int  ©eginn  ber  btei§iger  $at)te  unb  manifeftirte 

lieh  iu  bet  liebeoolleit  ©flegc,  welche  eingelne  Steife  ber  tfdjechifchen  Sprache 

angebeihen  liehen,  welche  bis  bahin  über  (Gebühr  oemachläffigt  worben  war. 

SS  etfdjienen  in  rafcher  golge  tfcbechifche  Sprachlehren  unb  ©Örterbücher, 

Ueberfetjungen  urfprünglich  beutfeh  gefchriebencr  (Gef<hi<htswerfe,  gulefct 

tfcbechifche  Dheaterftücfe,  bie  freilich  gumeift  ©carbeitungen  beutfeher  unb  fratt*- 
göftfehet  ©ühnenftücfe  waren,  unb  tfcbechifche  ̂ eitfehriften,  welche  fich  unter 

bem  Drude  oormärglicher  Senfuroerhältniffc  felbftoerftänblicb  nur  mit  ©el- 

letrifti!  befahlen,  Qungmann  fchrieb  fein  t'eficon,  'JJcjebln  feine  Sprachlehre, 

Sonetfchn»  trat  in  'Jiejeblps  Juhftapfen  unb  ber  Dolmetfch  ÄUer  an  ber 
©raget  Sarolo  *   ̂erbinanbea  würbe  ©rofeffor  Saubef,  welcher  ben  üehr* 

ftuhl  ber  böhmifchen  Sprache  inne  hatte,  ber  namentlich  ben  fünftigen» 

©eamten  p   gute  tarn,  ba  bie  (Gleichberechtigung  ber  beiben  lianbes* 

fprachen  fcboit  bamats  im  ©riucip  beftanb  unb  ÜJiemanb  als  ©eamter  ange* 

fteHt  würbe,  ber  nicht  butcb  ein  atabemifcheS  3eugnih  itachpweifen  ocrmochte, 

bah  er  fich  bas  ©öhmifche  angeeignet  hübe.  Äufjetljalb  bes  pörfaals,  in 

welchem  ©rofeffor  Saubed  baS  Ifchecbifcbe  als  obligaten  (Gegenftanb  für 

^uriften  trabirtc,  girrte  man  bamals  lein  tfchechifches  ©ort  an  ber  ©taget 

Unimfität.  (Gegen  bas  Snbc  ber  breifsiget  ̂ ahrc  erfchien  ©alagfps  (Gefehlte 
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©öprnens  im  tfepeepifepen  Xept,  naepbem  fie  urfptiingliep  beutfep  auf  Äoften 

beS  ßanbeS  perauSgegeben  worben  war.  Um  biefetbe  .^ett  oerfuepten  fiep  Xol 

unb  ftlicpera  auf  bramatifepem  (Gebiete.  Sie  Xfcpccpen  patten  bamals  nur 

ein  ©onntagStpeater.  $n  bemfelben  paufe ,   in  welepem  taglicp  am  Slbenb 

beutfep  gcfpielt  würbe,  arrangirte  man  an  Sonn*  unb  geiertagen  um  oier 

Upt  'JiaepmittagS  tfepeepifdje  ©orftellungen,  an  welken  fiep  neben  benjenigen 
URitgliebem  bees  beutfepen  Xpeaters,  bie  beS  ©öpntifepen  mächtig  waren,  ju* 

meift  Dilettanten,  baruntet  oomepmliep  ©tubenten,  beteiligten.  $m  Änfang 

ber  oierjiger  f^apre  tarn  eine  gewiffe  Organifation  in  bie  Bewegung  unb  bie 

erften  ©puren  ber  Äbfonberung  ber  Xfcpeepen  oon  ben  Scutfcpen,  eines 

bemonftratioen  gufammentretenS  bet  erfteren  ju  feften,  abgefcp  (offenen  (Gruppen, 

unb  fcinbfeligen  ̂ länfcleicn  gegen  bie  Seutfepen  würben  fiept&ar.  Sic  2Bla- 

ftenji ,   wie  fiel)  bie  tfepeepifepen  Patrioten  nannten,  oermieben  febes  beutfepe 

5Bort,  arrangirten  Xangfranjepen,  oon  welken  fie  bie  beutfepe  (Sefellfcpaft  aus» 

feptojfcn,  fuepten  fiep  allmäpliep  au*  in  ber  Xraept  oon  ben  lederen  abju- 

fonbem,  liebten  ganj  bcfonberS  langes  §000  ju  tragen  unb  fcploffen  fid)  $u 

Xpeaterbilettantenoereinen  unb  literarifepen  ©oterien  jufammen.  Ser  tfcpccpijcPe 

pumor  trieb  im  „Säumling"  feine  erften  ©liitpen  unb  bie  ©enfur  forgte 
bafür,  bafi  biefclben  parmlofer  sJiatur  waren.  Sas  belletriftiftbe  SBocpenblatt 

„Slütpen"  erhielt  halb  einen  (Soucurrenten  in  einem  na*  einem  böpmifepcn 
Sitpter  unb  ©änger  jubenannteu  Platte.  Sie  Igbec,  fiep  in  Xpeaterfacpcn 

oon  ben  Seutfcpcn  ju  emancipiren,  tauepte  auf  —   ein  fclbftftänbigeS  tfcpccfci* 

fcpeS  Xpeater  fcpwebte  ben  ©laftcnjen  als  bie  pöcpfte  nationale  ©rrungenfepaft 

oor,  als  fie  noep  niept  mit  politifepen  gielett  perausjurütfen  wagten.  Sabei 

würbe  ein  faft  abgöttifepet  Kultus  mit  bet  fogenannten  föniginpofer  panfc- 

feprift  getrieben,  einer  Sammlung  alttfcpccpifcper  (Scbiepte,  welche  ber  ©iblio- 

tpelar  beS  fraget  Üfufeums,  panfa,  im  Xpurmfnopfe  ber  föniginpofer  Äirepe 

gefunben  paben  wollte,  beren  (jeptpeit  jeboep  oielfacp  angejwcifelt  worben  ift. 

SEBie  es  nun  immer  in  biefer  Ulicptung  mit  ipnen  beftellt  fein  mag,  fo  oiet 

ift  fiepet:  bie  (Sebieptc  atpmen  einen  auSgefprocpen  bcutfcpfemblicpen  (Seift, 

„gtembe  giepn  in  langem  $uge,  Seutfcpc  finb  es,  ©aepfenoolf"  —   peifet  es  bei- 

fpielsweife  in  einem  „©enefcp"  übcrfepticbenen  (Schilpte  —   „00m  (Sörliper 
SBalbgebirge  napen  fte  bem  böpmfipen  (Sau.  ffiep,  fie  brannten  ÄllcS  nicber, 

raubten  (Solb  unb  ©ilberport,  trieben  uns  bie  peetbe  fort."  ©enefep  aber 

ruft  baS  33olf  jufantmen  auf  ben  ©aepfenfepwarm.  „Siaepc  ben  ©etberbern", 

ruft  er,  „SRaep’  am  ©aepfenoolf!"  Stbcr  man  liefe  eS'  bei  ber  tenbenjiös 
gefärbten  ̂ Jolemif  ber  föniginpofer  panbfeprift  gegen  bie  Seutfcpcn  niept  be- 

weisen —   man  plänfelte  halb  auep  auf  ber  ©üpne  gegen  fie.  SRifowej,  ein 

fugenblieper  ©eprif tfteller ,   ber  bentfepe  ©Übung  in  fiep  aufgenommen  patte 

unb  urfprüngti*  auep  beutfep  feprieb  wie  fjalajfp,  liefe  ein  ©tuet  auf  ber 
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cipirt  unb  bann  müßeooU  ins  SBöbmifcße  überfeßt  ßatte.  Das  Enbe  ber 

iJrfdjeimSltben  ßtefe  es.  ̂ n  biefem  ©tücfe  werben  nun  in  einer  Jtraftfcene  bie 

teutfdjen  oon  ben  Hfcßecßcn  oon  ber  SBüßnc  perbrängt.  tleine  Urfacßcn, 

große  Sirfungen:  biefe  unter  ftcubigem  palloß  ber  §ufcßauer  in  ©eene  ge 

jeßte  »Beringung  ber  Deutfcßen  würbe  jum  nationalen  g-elbgefcßrei  erhoben. 

FaS  „pinaus  mit  ben  X>eutfcßcn"  würbe  pon  biefem  Äugeitblicf  ber  fRcfrain, 
ber  überall  ßinbuTcßflang,  mochten  bie  Dfcßedjen  was  immer  finnen  unb  unter* 

nehmen.  DaS  mit  ben  Sorten:  pei  flooane!  beginnenbe  Utationallicb,  gleich* 

Kim  bie  tf^cdßifeße  ÜJtarfeillaifc ,   giebt  biefer  Denbenj  ben  prägnanteren 

■ÄuSbrucf. 

©o  fam  bas  ̂ aßr  1848  betau,  ©ofort  bemächtigten  fteß  bie  Xfcbccbeit 

ber  Bewegung  uttb  groteSfe  ©eftalten  traten  in  ben  SBorbergrunb.  Gin  ftmpler 

Sierwirtb,  Samens  ißeter  gafter,  gerirtc  fief)  als  SßoIfStribun  unb  würbe 

auß  ber  öößmifc^c  perjog  genannt.  Gr  flcibete  fitß  ßücßft  abenteuerlich  unb 

mar  fo  gleicßfant  bie  fJerfonification  beS  pangcS  ber  Dfcßedßen  nacfi  feßau* 

ipielerifißer  Entfaltung,  welcßer  pang  in  fpätcren  fahren  in  ber  mit  großer 

'Fern  betriebenen  »Bcranftaltung  öffentlicher  ‘Mufjüge,  9JfcetingS  unb  ff-aßnen* 
treiben  eine  fo  eßarafteriftifeße  SBetßätigung  faub.  fjfafter  fpieltc  bei  ben  Depu* 

ntionen,  bie  an  baS  faiferlitbc  poflager  gingen,  eine  berrorragenbe  fRotle, 

irabrenb  feine  ©efinnungSgenoffen  babeim  ein  bewaffnetes  GorpS  organifirten, 

fieß  ©oomoß  (Eintracht)  nannte  unb  gang  fonberbare  Elemente  in  feinen 

Meißen  pereinte.  Die  Deutfcßen  in  'fJrag  faben  fief»  halb  majorifirt  unb  aus 
allen  GomiteS,  in  welken  fie  urfprüngltcß  eine  wenigftenS  nominelle  »Ber* 

cretung  gehabt,  binauSeScamotirt.  Der  flöte  ©troßbaeß  würbe  jum  Bürger» 

meiftet  pon  flrag  gewählt,  bie  ÜÜiajorität  beS  in  Sien  jufammengetretenen 

DieiibStageS  war  flapifcb  unb  hob  juerft  ben  flöten  ©troßbaeß  unb  fpäter  ben 

Dßedjen  ©molfa  aufs  ©ebilb.  $n  flrag  perfantmelte  ficb  bet  ©taocncongreß 

ber  in  beutfeber  ©praeße  rerbanbcln  mußte,  weil  baS  Sprachengewirr  fo  groß 

»rar,  baß  einer  ben  anbem  nicht  oerftanb.  Der  Sanonenboitner  machte  im 

^uni  bem  Gongreß  ein  fäbeS  Enbe,  ber  bößmifeße  pergog  wanbertc  ins  prab* 

iebiner  ©efüngniß,  bie  „Gintracbt"  würbe  aufgelöft,  einzelne  bei  bem  fraget 
^niaufftanbe  compromittirte  Elemente  flüchteten  nach  Sien  unb  biefe  ©tabt 

erlebte  baS  wunberbate  ©cßaufpiet,  tfebeebifebe  Äorppbäen  wie  fftiforoeg  mit 

ber  ftbwargrotbgolbenen  Äofarbe  gefebmiieft  in  ibren  Straßen  umberwanbeln 

ju  feben.  Die  ©cbmiegfamfeit  bet  2 f (preßen  erßielt  fo  eine  neue  braftifebe 

^Uuftration.  'Sber  fie  trat  halb  in  noch  brillanterer  »Beleuchtung  ju  lag  — 
im  SBiener  9?eidjsratb  wie  in  ber  »Bureaufratie,  wie  in  ber  flraget  ©e* 

meinbeftube.  $nt  fReicßSratß  feßmiegten  ficb  bie  lifcßecßcn  an  bie  reactionäre 

Dnbenjen  Perfolgenbe  ̂ Regierung,  in  ber  Sureaufratie  tbaten  fie  ülles,  was 
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man  oon  ifjnen  »erlangte,  unb  geberbeten  fic^t  ebenfo  als  willfährige  f>anb- 

langer  bcr  'Jteaction,  wie  t^rc  ©ortfüprer  int  'Parlament  bie  piortniere  biefer 

iRcaction  waren.  $m  Cctober  1848  unoerfipnlip  gegen  bie  Ungarn,  würben  jte 

in  Wremfier  bie  Xobtengräber  bes  conftitutionetten  '»Regimes.  Spabcnfrop  jeg 

Palagfp  oor  ftremfier  mit  ben  ©orten  ab:  jept  haben  wir  Sitte  niptS.  DaSsauve 

qui  peat  würbe  3ur  'Parole  auf  ber  ganzen  l'inie,  ber  ©olf  frop  in  ben  Schafe 
pclg  unb  würbe  Dpportunitätsmenfp.  Die  Xfpepen,  welche  eben  noch  fo  tapfer 

bie  3äpne  gegeigt  hatten,  metamorppofirten  fich  über  fRapt  in  gefügige  ©eanttt, 

bie  fiel)  ein  Vergnügen  barauS  machten,  bie  Ungarn  unb  biespolen  gu  biSciplinirer., 

unb  ben  Deutfpen  nach  Xhunlichfcit  bas  Heben  fauer  gu  machen.  Die  fpmie:- 

famen  Xfpepen  waren  überall  obenauf,  g-riebrich  Xputt  tepräfcntitte  Oeftei 

reich  beim  Waifet  »on  IRujjlanb,  Heo  Xpun  faß  warm  im  ©iener  (Sabina 

.pclfert,  ber  frommem  ©nfluffe  feine  ©arriere  oerbanfte,  bahnte  ben  ̂tret- 

fpefs  ben  ©eg,  bie  fpäter  unter  §openwart  eine  Stolle  311  fpielen  berufen 

waren.  6lam*2Rartinip  abminiftrirtc  ©eftgaligicn.  Unb  in  ber  “Prager 

©enteinbeftube  oerleugnete  bcr  gefpmeibige  Sürgermcifter  ffianfa,  ber  auf 

Stropbap  gefolgt  war,  feine  tfpepifpen  äntecebentien,  währenb  fich  alles  um 

ihn  mäuspenftill  oerhielt,  nachbem  es  fur3  3uoor  noch  ben  IDlunb  »oll  gt< 

nommen  hatte.  Stieger,  ber  mittlerweile  PalagfpS  Spwiegerfopn  geworben 

war,  30g  fich  nach  ‘Paris  unb  fpäter  als  Stebacteur  bes  tfpepifpen  6onoer- 
fationSlcjiconS  in  baS  literarifche  Stillleben  3urücf.  ÜRopte  er  immerhin 

unter  fein  'Porträt  fpteiben:  „Ergeben  wir  uns  nipt"  —   es  war  bas  nur 
eine  bittere  Selbftironifirung,  benn  man  hatte  fiep  eben  auf  ber  gangen  Hinic 

ergeben,  palagfp  „machte"  wieber  ©efpipte,  ÜWtforoeg  gab  ein  patmlofes, 
belletriftifpeS  Platt  heraus,  ber  unheimliche  SwomofShauptmann  ©llani 

baute  frieblicp  ben  Äopl  auf  feinem  erheiratheten  ©iitpen,  'Peter  Jafter  würbe 

ftaffeewirtp.  @in  paar  'Pfänner,  bie  etwas  3U  weit  gegangen  waren,  wie 
Slabfoosfp,  ©awra,  Sabina,  faßen  im  Werfer. 

Das  Stationaltpeater  würbe  wieber  aus  bem  ©infei  peroorgepolt  unb 

31er  .paupt*  unb  StaatSaction  aufgepupt.  ̂ m  gangen  Hanbe  würbe  für  bas- 

felbe  gefammelt  unb  enblicp  ein  Paugrunb  aeguirirt.  ̂ [n  jeber  anbeten  Süd 

tung  war  baS  Heben  im  tfchecpifchen  Hager  erftorben.  Die  tfehetpifepen  Plätter 

gingen  eines  naep  bem  anbern  ein,  aup  baS  ßeutfpgcfpriebenc  Xfpepenblati, 

bie  „Union",  ber  Vorläufer  bcr  heutigen  „politif",  fegnetc  baS  ̂ eitlidbe,  her 

PelagerungSguftanb  patte  ipr  ben  Steft  gegeben.  $pre  'Jfebacteure  unb  Pfit 

arbeiter  gerftoben  in  alle  ©iitbc.  polt  übcrfiebcltc  nach  Stgram,  ©ablet  ging 

naep  Serbien,  Smetana  napin  eine  UrgieperfteUc  in  polftein  an.  ©äprenf 

bie  beutfepfepteibenben  Xfpepen  fo  glüeflip  waren,  ipr  peil  in  ber  gerne 

fuepen  gu  fönnen,  oerfiimnterte  pawlitfper  in  bem  fleinen  tiroler  Stäbtden, 

in  welpem  man  ipn  internirt  patte,  ©ebropen  feptte  ber  parafterfefte 
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^ournalift  enblicp  nacf)  $rag  prücf,  um  bafelbft  ju  fterbcn.  'Äucp  ber  epcont' 
mimicirte  Smetana  fam  als  ein  bem  lobe  ®emeipter  juriict. 

$apr  um  $apr  oerrann  unb  füllet  immer  mürbe  es  ba,  roo  es  oorbem 

fo  überlaut  unb  petauSforbernb  äugegangen  mar.  Den  Politiken  ©lättern 

folgten  3ulept  auch  bie  pumoriftifcpen  ins  @tab ,   in  ben  ©ürgcrreffourcen, 

bem  tfcpecpifcpen  Hauptquartier,  ballte  man  bie  gauft  ftuntrn  grollehb  in  ber 

lafcpe,  in  ber  ©emeinbeftube  perrfcpte  unbefcptänft  bie  ÜIRittelpartei,  mclcpe 

oiele  tfd)cc6ifc6e  Uebcrläufer  in  ipre  Üteipen  aufgenommen  patte. 

$o  tarn  baS  i^apt  1859  peran  unb  bracpte  bie  großen  ßreigniffe  in 

Italien,  braute  im  Spätperbft  in  ̂ rag  bie  Scpillerfeicr ,   bei  meiner  bie 

Xfcpecpen  mittf)aten.  Iber  Jcpon  im  ©anfettfaale  tarn  es  ju  ̂ Reibungen,  bocp 

war  bicS  nur  ein  mattes  ©eplänfct  gegen  ben  Jtvieg  im  (Großen ,   ben  bie 

Xfcpecpen  fofort  oon  Steuern  ben  Deutfcpen  erltärten,  fobalb  iptten  bie  3e*f' 

aeigniffe  mieber  freiere  Hanb  gaben.  Das  Cctoberpatent  mecfte  bie  fcpeinbar 

lobten  ju  einem  neuen,  fieberhaften  l'cben.  Aufläufe,  bei  mclc^eit  ber  ̂Jolijci' 
birector  bie  Xactlofigfeit  beging,  oermeintlicbe  Siebenten  mit  eigener  §anb 

ju  arretiren,  nacpbem  er  bereits  früher  fo  unflug  gemefen,  ju  äußern,  in  $apr 

unb  lag  roerbe  eS  feinen  Xfcpecpen  mehr  in  ̂ rag  geben,  fanben  ftatt,  baS 

latent  oom  gebruar  mürbe  perporrescirt  unb  bafür  bas  im  erften  Stugenblicf  fepr 

jtoftig  begrüßte  »om  Dctober  auf  ben  Scpilb  gehoben  unb  fjJalajft)  erflärte  febem, 

ber  eS  püren  mollte,  baß  man  ben  mcitereit  iReicpSratp  annehme,  ben  engeren 

jcbocp  oermcrfe.  Das  gebruargcfep ,   metdjeS  bem  Cctobcrpatcnte  auf  bem 

Jujj  gefolgt  mar,  hatte  nämlicp  neben  bem  roeitercn  tRcicpSratpe,  an  meinem 

bie  Ungarn  participiren  füllten,  einen  engeren  conftituirt,  an  bem  fiep  nur  bie 

fogenannten  ©rblänbet  —   bas  heutige  ©Sleitpanien  —   betheiligen  füllten, 

fjart  f<h lugen  im  t'anbtage  bie  SSölfer  auf  einanber,  ©efepiefen  ober  Mcpt* 

befepiefen :   baS  mar  bie  $tage.  Die  Xfcpecpen  roaren  für  bie  iRicptbefepicfung. 

üarbinal  ®tpmarjenberg,  ber  fpätcr,  fanatifepen  SRatpgebetn  fein  Cpr  leipenb, 

mit  ben  Xfcpecpen  gemeinfcpaftlicpc  Sacpe  machte,  napm  bamalS  noep  eine 

cermittelnbe,  oerföpnlicpe  Stellung  ein,  unb  feiner  Qnteroention  marS  3U 

banfen,  baff  bie  Xfcpecpen  naep  dien  gingen. 

®apeim  aber  liefen  fie  Sturm  gegen  bie  ©erfepansungen  ber  Deutfcpen. 

Die  ©leiepbereeptigung  im  'JÜtunbe  gingen  fie  mit  rücfficptälofer  Sntfcpicbeno 

pcit  auf  bie  SUleinperrfcpaft  los.  3ucl'l’t  oertrieben  fie  bie  Deutfcpen  aus  bem 

®merbeoetein,  barauf  aus  ber  ©emeiubeftube.  ÜRit  gleijjnerifcpen  ‘fjprafen 
lodten  fie  eparafterfepmaepe  Deutfcpe  ins  ®arn,  bie  mit  ipnen  gemeinfcpaftlicpe 

3acpe  maepten.  do  bie  Vocfung  niept  oerfing,  muffte  bie  Droputtg  aus- 

helfen.  2Rancper  gcigling  mürbe  auf  biefe  'Krt  gemorben,  mamper  ©prgeijige, 
ben  es  gelüftete,  eine  iRolle  ju  fpielcn,  geföbert.  Sobalb  man  im  ©emetnbe» 

tatpe  bie  ÜRajorität  patte,  ging  cs  an  bie  Xfcpccpifirung  ber  Scpute.  Cin 

Digitized  by  Gobgle 



776 ®ie  Sfdjetfiot  oon  gefiertt  nitb  Ijtutf. 

wiüfäpriger  ©eamtenförper,  ber  oon  allen  bcutfcben  Elementen  purifkirt  worben 

war,  liep  feine  Unterftüpung  jur  Slusfüprung  aller  SDtajjregeln,  bic  auf  bie  Jfcpc- 

diifiruitg  ber  stabt  pinjietten,  bie  nun  wieber  einen  tfcpeepifcpen  ©ürgermeifter 

patte.  J>aS  Jfepetpiftpe  würbe  als  ÄmtSfpraepe  eingefüprt,  ben  ©cbürfniffen 

ber  70,000  Jeutfcpen,  welipc  ‘•ßrag  bewohnten,  in  feiner  äBcifc  Sieepnung 
getragen.  SBäprcnb  mit  großem  Jlufwanbe  eine  popere  tfcpecpifcpe  Jüepter* 

fepule  gegrünbet  würbe,  überließ  man  ben  Jeutfcpen  bie  Sorge  für  bie  ©r 

äiepung  iprer  Stinber.  ©in  Slrjt,  StamenS  panternif,  ber  fiep  oon  fei) er  bureb 

feine  ©fcentricitäten  auSgejeiepnet  patte,  oerftieg  fiep  in  offener  ©emeinbeftube 

ju  ber  groteSfcn  ©epauptung,  baß  es  in  tßrag  gar  feine  beutfepen  ftinber  gebe. 

Jfcbecßiftße  Journale  fepoffen  wie  ̂ itje  natp  bem  Stegen  aus  ber  ©rbe 

perauS  unb  befämpften  ÄlleS,  was  beutfep  war,  mit  ©erferferwutp.  ©reger, 

ber  fiep  bis  bapin  frieblicp  in  einer  beutfepböpmifepen  Stabt  für  eine  Slboo- 

cateucarriere  oorbereitet  patte,  grünbete  bie  „Stationalblätter",  beren  üJtitarbeitcr 
fpäter  SlabfowSh)  würbe.  £)er  Ärieg,  wclepen  bas  oon  biefen  Scannern 

geleitete  ©latt  ben  'Deutfcpen  erflärte,  war  ein  eprlicper,  offener  —   bie  Jcut- 
feben  wußten  es  eben,  baß  fie  es  pier  mit  auSgefproepetten  geinben  ju  tbun 

patten,  Slber  jwei  ̂ apre  fpäter  trat  ein  ÜWann  in  bie  politifepe  Mirena,  ber 

bie  Deutfepen  burdp  bie  SJtaSfe  ber  ®eutfdjfreunbli<pfeit  3U  fiep  perüber  .511 

jiepen  frnpte.  SfrenfepowSfp  piep  ber  iDiann,  ber  bie  beutffpc  Sprache  511 

.fj)ilfe  napm,  um  unter  ben  Jieutfepen  für  bie  tfepeepifepe  ̂ bee  'JJropaganba 
ju  rnaepen.  9)feppiftoppelifep  wie  fein  ÄuSfepen,  war  bie  Stolle,  bic  ber  epe 

malige  ginanjbeamte  fpielte.  ®r  pat  unenbütp  oiel  ©üfeS  geftiftet,  man  fann 

ipn  ben  böfen  ©enius  ber  Üfdtetpen  nennen.  Gr  pat  in  ber  oon  ipm  begrün- 

beten 3eitung  ber  Ällianj  ber  Jfepecpeit  mit  bem  geubalabcl  unb  beit  Pfaffen 

baS  SBort  gerebet,  er  pat  bic  ©elbmatperei  oertreten,  bie  ju  fo  allgemeiner 

©erarmung  beS  böpntifepen  V'anboolfes  füprte,  er  war  ber  ißatron  ber  ̂ rager 

üöörfe,  bie  fo  oiel  SBoplftanb  oerftplungcn  unb  ganje  Glaffen  ber  ©eoölferung 

bem  langfamen  Grroetbe  abfpenftig  gemaept  unb  bemoralifirt  pat,  er  pat  enb- 
liep  in  feinem  ©lattc  einen  Jon  eingefüprt,  wie  man  ipn  oorper  fiep  nitpt 
benfen  fann. 

J>aS  Sütpen  ber  tfcßecptfepen  ©lätter  gegen  bie  J)cutfepen  regte  bie 

tf(petpif(pc  ©eoölferung  auf  unb  füprte  3U  mattnigfatpen  (Sjrceffen.  ©et  ©eutfdje 

füplte  fiep  factiftp  niept  fieper  in  Ißrag  unb  anberen  tfepeepifeben  Crten,  fap 

fiep  allentpalbcn  ̂ fnfulten  auSgefept  unb  an  feinen  ©liebem  unb  in  feinem 

©igentpum  bebropt.  SBem  nur  ber  f>ut  eingebrüeft  würbe,  wenn  er  perrmloS 

feines  3BegeS  ging,  ber  fomtte  noep  frop  fein.  Söem  bie  genftcr  cingeworfett 

würben,  fonnte  fiep  beim  ifJöbel  bebanfen,  baß  ipm  nitpt  baS  .paus  bemolirt 

warb.  Jseutfepe  Stubenten  tourben  auf  öffentliepett  ißromenaben  oon  ganatiferit 

über  ©ergabpänge  berabgeworfen,  baS  beutfepe  Jpeatcr  würbe  angegriffen  unfc 
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als  fic^  bie  Deutfcben  aus  ihrer  Üetbargie  aufrafften  unb  ber  böbmifcben 

„IReffource"  ein  beutfdjes  (£afino  entgegenftellten ,   nutete  ficb  bie  Sutij  beS 

fanatifirten  'pbelS  gegen  biefeS  unb  mehr  als  einmal  flogen  Steine,  oon 
loilb  jofflenben  SBlaffen  gcfcfjleubert,  in  bie  genfter  beS  beutfeben  paufeS.  Die 

Situation  gcftaltete  fief)  für  bie  Deutfcben  um  fo  bebtoblicbet,  als  bie  Dfdjecben 

bie  Arbeiter  auf  ihrer  ©eite  batten  unb  biefelben  gut  gu  bearbeiten  oerftanben, 

no<b  mehr  als  bie  'ßoligei  unter  SSelcrebi  ber  ©emeinbe  überantwortet  würbe 

unb  baber  in  tfcfjec^ife^e  pänbe  fam.  Dajf  ;unter  folgen  Umftänben  bie 

Deut  [eben  in  'ßrag,  bie  fi<b  überall  majorifirt,  terrorifirt  unb  jeglichen 
©hupes  baar  faben,  leinen  bei&eren  ÜBunfcb  batten,  als  ben,  ber  ©tabt, 

wenn  nur  irgenb  möglich ,   ben  SRücfen  gu  lehren,  bas  oerftefjt  ficb  oon 

felbft.  $n  biefe  ̂ eit  beS  @d)retfenS  unb  ber  Ängft  fallt  bte  Decirairung 

ber  beutfeben  Sßeoölferung  $tagS  bureb  bie  StuSwanberung,  beren  3iet  guraeift 
SBien  war. 

Von  ©eite  ber  ̂ Regierung  würbe  ein  gang  falber  Seg  eingefdjlagen, 

ber  oon  ben  Df  ebenen  mit  feiger  Veroe  in  ©eene  gefegten  Agitation  entgegen- 

gurteten.  Den  SRebacteuren  ber  nationalen  Blätter  würbe  ber  Sßrocefj  gemacht 

unb  ben  Verurteilten  ber  Strang  be$  URärturcrtbums  auf  bas  paupt  gebrüdt. 

Die  aus  bem  (SSefängniß  ©ntlaffenen  würben  im  Driumpbguge  abgebolt  unb 

Stränge  flogen  ihnen  gu,  was  wieber  neue  Sßroceffe  gegen  bie  Mrangmerfer  gur 

golgc  Ijatte.  Säbrenb  bie  (Berichte  arbeiteten  unb  mit  biefer  Arbeit  nichts 
anberes  crgielten,  als  b ajj  bie  Aufregung  immer  wach  erhalten  würbe,  unb 

baß  bie  gournale  ficb  bureb  ©trohmänner  gu  faloircn  fugten,  oollgog  ficb  in 

ben  höheren  iRegierungSfpbäten  eine  öerbängnißootle  VJenbung,  bie  ben  Dfcbecbcn 

fehr  gu  ©tatten  tarn.  Singefcbücbtcrt  bureb  ben  Austritt  ber  Dftbecben  aus 

bem  ÜReicbSratbe,  würbe  ber  fogenanntc  Ausgleich  gum  ÜofungSwort  erhoben. 

@raf  Velcrebi  follte  ber  Vt°Pbct  unb  Verlünbcr  ber  neuen  SBunbcrlehre 

werben,  oon  welcher  man  ficb  @rojjeS  »erfpracb.  Das  neue  ©oangclium, 

beffen  Prolog  bie  ©iftirung  ber  Verfaffung  bilbete,  fanb  jeboeb  wenig  gläubige 

Cbren  außerhalb  beS  tfdjecbifc^en  Lagers.  Die  ÄuSgleicbSmänner  würben  gu 

^Jrebigcrn  in  ber  SEßüfte,  fobalb  fie  es  uerfmbten,  mit  ihrem  Viott  an  bie 

Deutfcben  h^angufommen,  bie  ficb  »ollftänbig  flar  barüber  waren,  was  fie 

oom  Ausgleich  gu  erwarten  hatten.  Vergewaltigung  beutfeben  ©eiftcS  unb 

VkfeuS,  perabbrüduttg  beS  Deutfcben  gum  redjtlofen  peloten:  bas  wäre  baS 

©nbe  oora  \!iebe  gewefen.  Der  waefere  fDlann,  bet  bamals  nach  Velcrebifdjcn 

Jlotcn  auf  ber  3luSgteicbSf<balmei  fpiclte,  ift  feither  im  ̂rrenhaufe  geftorben. 

Leiber  war  fein  Veifpiel  nicht  abfebreefenb  genug  —   als  fedjs  ̂ ahre  fpäter 
©raf  pobenwatt  in  VelcrebiS  gujjtapfen  trat  unb  eine  neue  ÄuSgleidjSäta 

gu  inaugutiren  uetfuebte,  fpielte  ber  tfebeebifebe  pofratb  iReupauer  bie  oer- 

fcbotlcnc  fölelobie  bie  cinft  bet  ©tabtbaltcreiratb  ÖSrimm  hatte  erflingen  laffen, 
3m  neuen  IHeid).  1875.  II.  9» 
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oon  'Jicucrn,  machte  mit  biefer  fetgangenheitSmuftf  jeboch  baffelbe  JiaSfc  mie 
fein  forgängcr. 

5D?a§Ioö  roar  feie  2Buth  bcr  Ifdjechcn,  als  bcr  geplante  SuSgleiA  in  feie 

Stücke  ging  unb  bet  Traum  non  bet  tfdjec^ifcfeen  Cbcrherrlicbfeit  im  t'anbe 
böljmen  unb  barüber  hinaus,  in  2Raf)ren  unb  Schlefien,  in  fRidjtS  gerfüj. 

fRebandje  für  faoia  roat  bie  Üofung  fortan.  Ter  fiaifcr  fommt  nach  ̂ Jrag 

—   bie  Tfdjed&cit  gelten  if)Ut  aus  bem  2Beg,  obwohl  fit^  etft  futg  guoor  ein 

OrbenSregert  über  fie  fyerniebergefenft  fjatte.  SÖelctebiS  lefcte  Xpat  roat  ge* 

roefen,  feine  Schüblinge  in  eine  Jlutlj  oon  Drben  gu  untertaueben.  Tic 

SBaUfaljtt  nach  IDfoSfau  jtturbe  in  bemonftratioer  Seife  in  Scene  gefegt. 

Unter  forantritt  ̂ ßaia^fpS  unb  SRicgetS  roanberte  baS  ntalcontcnte  Ifdjdjien 

nach  SRujjlanb,  unt  bort  feinen  SchmergenSfchrei  gu  Väterchens  Cbr  gelangen 

gu  Kiffen.  Tetfelbe  SchmergenSfchrei  rourbe  bemfelben  IRieget  bem  fringen 

■Rapoleon  ins  ßljr  geflüftert,  als  biefer  auf  einer  iReife  frag  ftreiftc.  $ud> 

bem  Äaifer  ütapoleon  rourbe  er  in  Jorm  eines  SRemoranbum  gu  ©eher 

gebracht.  Tie  Ägitation  arbeitete  mit  Tarnpf.  ©in  ÜReeting  jagte  baS  anbere, 

bie  ̂ sufaten  fetten  in  frag  unb  rings  im  taube,  forocit  tf^eebifeb  gefproAen 

rourbe,  nichts  anberes  gu  tbun,  als  bie  URaffen  auSeinanber  gu  treiben,  ire!d>e 

oon  Janatifern  miermüblitb  ̂ aranguirt  rourben.  Unb  felbft  in  rein  beunben 

Segirfen  oetfudjtc  man  es  oon  tfebeebifeber  Seite  mit  2Bül)lereicn,  ba  cS  über* 
all,  in  ben  Veamtenförpern  feubaler  (Sutsbefipcr,  bei  ben  iöatjnen  unb  in  ten 

Jabrifen  tfipecbifibe  ©lementc  gab,  bie  gufammenhielten,  bem  Frager  8gi« 
tationSclub  ßrbre  parirten  unb  ihm  burd)  Votitung  oon  äbreffen  gu  |)ilfe 

tarnen,  für  welche  bie  SdEilagroörter  in  'frag  ausgegeben  rourben,  für  roeltbe 

man  felbft  bie  Slantette  oon  frag  begog.  Luftfahrten  rourben  in  Scene  ge* 

gefefct  —   roenn  man  nicht  nach  ßonftang  ging,  fo  prontenirte  man  boeb 

roenigftens  in  frag  nach  bem  Vctl)lcl)emsplah  unb  gog  in  f roceffion  an  bem 

Laufe  oorüber,  in  roetchem  LUB  geroohnt  hatte.  Unter  ©ntfaltung  alles  et» 

benflichen  fompeS  rourbe  bie  ©runbfteinlegung  gum  tfcbedjifchen  ̂ Rational* 

theater  gefeiert.  Ueberhaupt  brachte  jeber  Sonntag  fein  Jeft  —   bie  TeutfAen 

feilten  nicht  gur  fRuhe  fomnten.  Ju  hellen  Raufen,  abenteuerlich  heraus* 

gepult,  unter  forantritt  oon  rociftgcfteibctcn  Jungfrauen  unb  oon  'Dc'uftf 
(hören  gweifclhafter  Harmonie,  gog  man  allfonntägliA  oor  ber  gu  einem 

Sitar  umgeroanbelten  Sengclsftatuc  auf  bem  fRofjmarfte  auf,  bie  ©nroeipung 

biefer  ober  jener  SBevcinSfaljne  gum  forroanbe  ber  Straftenbemonftraticn 

nehntenb,  beren  Spiße  fich  gegen  bie  beutfepe  Veoölferung  frags  lehrte. 

3Rit  rounberbarcr  fräcifion  arbeitete  ber'  über  baS  gange  l'anb  oerbreitete 
Sgitationsapparat ,   welcher  in  ben  fogenannten  iöcgirfsfecretären  unermübiiA 

thätige  Serfgcuge  hatte,  bie  int  bearbeiten  ber  ffiäljler,  im  Jübricieren  oon 

Sbrejfen,  im  ©inberufen  oon  SDteetingS  JabelhafteS  leifteten.  Surbe  oon 
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Dtegierungörocgen  ein  Verfuch  gemacht,  bem  proDofatorift^cn  Bretben  entgegen- 

gutreten,  fo  f   «heiterte  berfelbe  fchon  tut  VorbereiPngSftabium  an  bet  Unp- 

oerläffigfeit  bet  Beamten,  unter  benen  ft<h  oiele  tfcpechifche  ©lemente  fattben, 

bie  jeben  geheimen  ©rtajj,  fobalb  et  burdj  i^re  $>änbc  ging,  an  bie  große 

®lccfe  gingen. 

SDiittlerweile  waten  ©cfdhwornengerichte  für  Vrejjbelicte  eingeführt  worben 

unb  man  wiegte  fi<h  eine  3eit  lang  in  bem  ©ahne,  ben  wißen  Aufreipngcn 

ber  tfdjechifchen  Vlütter  burd)  bie  ®cf«hworenen  ein  Paroli  biegen  p   fönnen. 

Bie  ©nttaufchung  ließ  nicht  lange  auf  fidf  warten.  Die  Präger  ̂ urp  war 

fo  mit  tfchedjifdhen  ©lementen  gefättigt,  baß  man  es  halb  aufgeben  mußte,  an 

ihre  ©ahrfprüche  p   appelliren.  ̂ mmer  unerquicflidjer  unb  für  bie  Deutfd)en 

gerabep  unerträglich  geftalteten  fic&  bie  Vcrhältniffe  in  ®öf)men,  als  ein  neuer 

3krfu<h,  einen  Ausgleich  in  »eene  p   feßen,  ber  Verwirrung  bie  Ärone  auf- 

fefcte.  §»henwart  tarn  ans  Nuber  unb  man  machte  in  ©ien  nicht  übel 

'JDiiene,  über  bie  Deutfdjen  hinmcgpgeljen.  Die  fogenannten  ̂ unbamental» 

artifcl,  beftimmt,  bie  Dentfdjen  in  Vöhmen  für  alle  3eit  munbtobt  p   machen, 

mürben  formulirt  unb  bitten  alle  AuSfidjt,  in  ©ien  fancüonirt  p   werben. 

Ba  brachte  ber  Uebermutb  bie  Bf«he<hen  gum  gall.  An  ihrem  brüsten  Ver- 

langen, baff  fi<b  baS  übrige  Oefterreidj  ihren  SUtfdjauungen  unterorbnen,  ihrem 

Sillen  beugen,  nach  ihrer  g-agon  felig  werben  muffe,  fcheiterte  bet  oon  ben 

Jeubalcaoalieren  im  Verein  mit  ben  frommen  unb  ben  Nationalen  fchlau 

genug  auSgefonnene  ißtan.  Das  „allpfcharf  macht  fchartig"  tarn  wieber  ein- 

mal p   ©hren  —   bie  gunbamentalartifel  jerbröcfelten  ben  Bfdjechen  in  ber 

£>anb,  als  fie  biefelben  fchon  feftphalten  unb  ben  burd)  fie  rathloS  geworbenen 

Beutfdhen  als  bie  eingig  giltigeit  ®efeheStafeln  entgegenhalten  gu  fönnen  glaubten. 

Bie  jweite  unb  hoffentlich  leßte  “äuSgleichSüra  war  oorüber,  bie  ̂ efuiten  bcS 

Ausgleichs  fdjlichen  fich  lautlos  aus  bem  üanbe.  Statt  baS  felbftoerfchulbete 

Unglücf  würbeooll  p   tragen,  geberbeten  fich  bie  Bfchecheii  höchft  majjlos. 

Senn  fie  nicht  bie  Herren  ber  Situation  fein  fonnten,  wollten  fie  gar  nicht 

mehr  mitthun.  Dem  fchon  langft  oolljogenen  Xustritt  aus  bem  ©iencr 

NeidjSrathe  folgte  nun  auch  ber  aus  bem  'ißrager  Vanbtage,  nachbem  fchon  oor 

fahren  eine  fogenannte  Declaration  erlaffen  worben  war,  in  welcher  bie 

lithcchen  ihre  maßlofeu  Jorberungen  pracifirt  hatten,  ©ohl  fchrccfte  an- 

fänglich felbft  Votojfy  oor  bem  Strife  ber  tfdjechifchen  t!anbtagSbcputirten 

gurücf  —   er  fonnte  fich,  wie  er  fagte,  einen  böhmifdjen  Sanbtag  ohne  Ve- 

theiligung  ber  tfchcdfifchen  Deputaten  gar  nicht  beufen.  Valb  aber  befann  er 

fich  anbers  —   fam  es  ihm  hoch  auf  einen  ©iberfprudj  mit  fidh  felbft  mehr 

ober  weniger  nicht  an.  ©r  würbe  ber  hartnäcfigfte  Verfechter  ber  Vaffioitäts- 

politif —   „nur  über  meine  üeicfje  follen  bie  Brechen  in  ben  ßanbtog  gehen", 

rief  er  im  ©lub  feinen  Sanbsleuten  p,  bie  fidh  in  fcinbfeligen  Demonftratiouen 
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gegen  bie  Deutfcpen  überbeton,  melcpe  er  eine  aggteffioe  iRäubernation  genannt 

fjattc.  fRotp  einmal  begann  ber  gemeinfcpaftliipe  ©turmlauf  gegen  bie  «Stellungen 

bet  Deutfcpen  —   noch  einmal  »ergaben  !3fung»  unb  Älttfcpcipen  ipren  inneren 

,£>abet ,   um  oereint  bie  Deutfcpen  in  bet  fttont  anjugreifen.  fRocp  einmal 

mürbe  bie  alte  laftif  aus  ber  fRumpelfammet  oorgegogen,  reelle,  fo  oft  eint 

SBapleampagne  in  ÄuSficpt  ftanb,  ben  $uben,  bie  eS  im  (Sanken  unb  @ro§en 

mit  ben  Deutfcpen  gleiten ,   fc^ön  tpat  unb  fie  butep  ©cpmetcpeleien  unb  Skt« 

fpreepungen  gu  geminneit  fuepte.  9?ocp  einmal  oerfutpte  man  cS  mit  Äufläuftr 

unb  SReetingS,  um  ben  Deutfcpen  Ängft  einjujagen  unb  mit  ber  Xerrori- 

firung  ber  SBäpler  auf  bem  üanbe.  9Raffenbcputationen  erf  cp  tonen  bei  ben 

(grofgrunbbefipern,  um  ipnen  oorguftpreiben,  mie  fie  3U  mähten  Ritten.  Jet 

fogenannte  SpabruS,  ber  füitftlitp  ©timmen  gürten  füllte,  begann  gu  fungiren 

unb  patte  natürlich  einen  beutfepett  ökgentpabruS  gut  golge.  2ßie  man  früher 

bei  ©täbtemaplen  bas  ©tintmcnoetpaltnif  burtp  Serleipung  oon  ©prenbürget- 

retpten,  mit  melden  baS  3Ba61recE>t  oetbunben  mar,  gu  corrigiren  oerfutpt  batte, 

fo  futpte  man  jept  in  ber  äöäpler  gruppe  bes  ©rojsgrunbbefipes  burep  Ib- 

tretungen,  Steilungen  unb  ©epetnoetfäufe  bas  ©tintmenoerpältnif  gu  feinem 

Sortpeile  3U  reguliren. 

Äber  ber  Siebe  $Rüp’  mar  umfonft.  Die  IRajorität  fiel  ben  Deurfei 
3U  unb  bie  lepte  §elbentpat,  roeldje  bie  Xfdjedjen  oollfüprten ,   beftanb  in  ber 
SSerbtängnng  ber  Deutfcpen  aus  ber  (Semeinbeftube.  Slbct  bamit  Ratten  fit 

autp  ihren  lebten  Jrumpf  auSgefpiclt.  fortan  erlitten  fte  ©cplappe  über 

©cplappe,  eine  empfinblicpet  als  bie  anbere.  -Die  Arbeiter  oerfagten  ben  ®e- 

porfarn  unb  liefen  fiep  nicht  ntepr  3U  Dcmonftrationen ,   3U  Äufgügen  unb 

SReetingS  mifbrauepett.  Die  Sammlungen  für  baS  fRationaltpcatcr  gerieten 

inS  ©toefen ,   gulept  ftoefte  felbft  ber  Sau,  meil  aus  bem  citronenartig  aus* 

gepreften  Solle  niepts  mepr  pctauSgugiepen  mar.  DeutfcpeS  ®ctb,  melcpeS 

bie  ©parfaffe  pergab,  mußte  ben  fRetter  in  bet  iRotp  fpielen.  ©ne  literariftbe 

fiorpppäe,  bie  fiep  lange  ̂ afyrc  auf  ben  Demo  traten  unb  nationalen  ÜRattorer 

pinauSgefpielt  patte,  entpuppte  fiep  als  2Ü erzeug  ber  ©epeimpoligei  unb  einer 

anbern  literarifepen  ©omraität  mürbe  ber  SRantcl  ber  Originalität  er- 

barmungslos oon  ben  ©tpultcrn  geriffen.  Die  eigenen  taute  riefen  bem 

3Ranne  paarfiparf  naep,  baf  et  feinen  litcrariftpen  fRupm  auf  Slnletpen  pitt 

begrünbet  pabe,  bie  er  oon  ben  Deutfcpen  genommen.  Dagu  tarn  baS  Unglütf, 

meines  bem  .ftauptfatfeur  ber  Xfcpechen  begegnete,  ben  man  gegen  feinen  SBiUen 

anpielt,  bie  Agitation,  bie  er  en  gros  betrieben,  auf  ben  fRagel  gu  pängen, 

unb  fup  anbertpalb  $apre  einem  beftpauliepen  lieben  pingugeben.  Dagu  ge* 

feilte  fup  enblitp  ber  mirtpfcpaftlicpe  3ufammenbtucp,  ber  bie  tfepetpifipen  9Na« 
tabore,  bie  fiep  als  fo  fcplecpte  Seratper  bes  SolfeS  in  finangictler  fRitpamg 

ermiefen  patten,  biScrebitirte.  llnb  als  ob  an  ben  fletnen  ©{ptdffalsftplägen 
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nob  nitfit  genug  wüte,  ftelltc  fib  julefct  ber  ftrieg  Äller  gegen  Älle  ein.  3Me 

Qnngtfdiec^en  fronbitten  gegen  bie  9llttf<f)cdjcn,  [büttelten  bie  ihnen  längft  »er« 

bajjte  2$bterfbaft  ©alajfpS  ab,  fbtieben  bie  Äction  auf  ifjre  Jahnen  utib 

nun  ift  ber  ScceffionSftieg  in  oollcm  ßuge.  SDWt  gerabeju  blutigem  £wf} 

befämpfen  fib  bie  beiben  tfebeebifben  Parteien,  bebroben  einanber  mit  bem 

2tri(f,  fblagen  auf  einanber  fdjon  auf  offener  Strafje  los,  fo  baff  im  Äugen« 

blitf  nibt  abjufeben  ift,  wie  biefer  ©ütgerfrieg,  bem  ber  £)eutfbe  nibt  ebne 

©ebagen  jufiebt,  enben  wirb.  5DaS  duobus  litigantibus  tertius  gaiulet 

bewährt  fib  b<«  int  ooüften  ÜJfajje.  £)et  DeutfAe  bat  feine  Urfabe,  bem 

5inen  ober  betn  Änbem  ber  beiben  Sümpfet  ben  Sieg  ju  wiinfben.  Ält« 

ober  ̂ nngtfbebe :   fie  baffen  beibe  ben  £)eutfben  unb  biefer  ift  feinen  Äugen« 

Mief  fiber,  bajj  fie  bon  ihrem  fleinliben  $aber  abfaffett  unb  ftb  wieber  gegen 

ihn  febren.  9libt  in  bet  Sage  nab  aßen  Äntecebentien  mit  einem  ober  bem 

anbem  Steile  ju  fpmpatbifiren ,   fann  ber  ®eutfbe  nur  wünfben,  bafs  fib 

beibe  ftammoerwanbte  ®egner  fo  lange  wie  möglib  in  ben  paaren  liegen. 

(StwaS  ÄnbereS  wäre  es,  wenn  im  tfbebifb™  ©olfe  felbft  eine  Strömung 

wabmebmbar  würbe,  bie  jur  ©erföbnlibfeit  brangte.  üftöglib,  bat  bie  jung« 

tfbebifbe  Bewegung  eine  folc^e  Strömung  anbabnt,  wenigftenS  fbeint  man 

im  jungtfbebifb6«  Säger  geneigt,  ben  reellen  ©crbaltniffen  9tebnung  ju 

tragen.  SDJan  fängt  an,  fib  beS  mptbifbett  böbmifben  StaatSrebteS,  mit 

wclbem  bie  Älttfbebcn  ber  ffielt  nob  Sattb  in  bie  Äugen  ju  ftreuen  glauben, 

ju  fbämen  unb  ftellt  fib  auf  praftifben  ©oben.  Säft  man  aber  biefen  gelten, 

finbet  man  fib  in  ben  (Skbanfen,  baf?  in  ©öbmen  jwei  ÜJhllionen  Deutfbo 

wohnen,  bie  fib  nibt  b'ntocg^camotiren  Xaffen,  bat  biefe  jwei  2Jiillionen  ein 

fartfbtittöDolf  finb,  bas  fib  bon  Pfaffen  nibt  gängeln,  oom  Äbel  nibt  ins 

Sbl epptau  nehmen  laßt,  fo  ift  aub  bie  ©Jöglibfett  eines  friebliben  unb 

freunbfbaftliben  fftebeneinanberlebens  ber  beiben  Stationen  gegeben,  ©er  mehr 

als  ein  folbeö  "Jiebeneinanberleben,  mehr  als  einen  gefunben  modus  vivendi 
anftrebt,  ift  ein  Utopift.  Unb  bas  tfbebtfbe  ©olf  braubte  fib  nur  oon 

einigen  fanatifben  Starrföpfen  ju  cmancipiren,  um  ju  biefer  Söfung  ju 

femtnen.  Unb  infofem  als  bie  jungtfbebifbe  Bewegung  bett  Sturj  ber  @öfcen 

auf  ihre  Jab1*«!  gefbrieben  bat,  fann  man  ihr  ein  oerjüngenbeS  reformatorifbes, 

bie  alten  Sünben  gleibfnm  tilgenbeS  ©foment  nibt  abfptcben.  $nbem  fie 

an  bie  Stelle  beS  blinben  Äutoritatsglaubcns  etwas  fcfjt,  was  nab  ©ernunft 

ausfiebt,  inbem  fie  ben  alten,  eingewurjelten  Äberglauben,  ber  inlibtartig 

bas  ©elf  in  ben  Sumpf  führte,  über  ©orb  wirft  unb  ben  lebenbigen  @e« 

banfen  ber  SBaffen  bem  ftarren  sic  volo,  sic  jubeo  eineT  fleinen,  bornirten, 

in  ©orurtbeilen  befangenen  ßlique  fubftituirt,  öffnet  fie  ben  ©lief  in  eine 

3ufimft,  bie  nibt  ganj  hoffnungslos  ift.  Srftarft  bas  ̂ ungtfebebentbum, 

reinigt  es  fib  nur  halbwegs  oon  ben  Sblacfen  blinbeften  3>eutfbenbaffeS,  wie 
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er  ben  Wlttfchechen  etilen  ift,  fo  fann  ber  Deutfdje  mit  ber  $eit  gu  einer 

Sinigung  mit  einem  ßlement  fommen,  ba§  jefet  ned)  im  Jluffe,  in  ber  öfährung 

begriffen  ift  unb  (eine  rechte  Sonftfteng  hat.  ®S  ift  (ebenfalls  ein  ölemettt, 

bas  ficf)  nicht  in  ewigem  ©iberfpruche  aufreibt  wie  bas  Jllttfchechcnthum,  baS 

heute  biefeS,  morgen  jenes  Staat3red)t  ptoclamirt,  baS  heute  alten  praftifchen 

^ntereffen  ben  Stieg  erflärt  unb  morgen  für  bie  Vermehrung  ber  £>anbels* 

fammern  fich  ec^auffirt,  bas  liberal  mit  ©orten,  feubat,  flericat  unb  reactionär 

im  bergen,  in  ber  S^hat  unb  in  alten  feinen  ßonnepionen  ift.  ©enn  bie  armen 

aber  ehrlichen  teute,  bie  Veute  mit  bem  praftifchen  ©tiefe  unb  ber  reinen  £>anb, 

bie  an  ber  Spifce  ber  I^ungtf (bedien  marfchiren,  gu  alten  feiten  ein  cntfdjeibenbeS 

©ort  hätten  mitreben  bürfen,  wenn  fie  nicht  oon  ben  fRücffidjtslofen  nieber» 

gefchrieen  worben  wären:  wahrlich  es  ftünbe  fo  übet  nicht. 

c£in  aftRaiftofifcfter  Angriff  auf  JwtRef. 
©cm  Äatl  ©oöner. 

Äts  oor  nunmehr  einem  Raffte  ®rnft  £>ütfet,  ber  rüftige  Vorfiimpfer  bes 

Darwinismus  in  Deutfdflanb,  feine  „Intropogenie"  h^auSgab ,   fcbüttelten 

oiete  ber  befomteneren  Zoologen  ben  Sopf  über  ben  llngeftüm,  mit  welchem  ber 

©erfaffer  bie  Ihe°i°9fn  unb  Schulphilofophen  angriff,  unb  gar  Viancher 

meinte,  er  ginge  im  @ifer  beS  Streites  etwas  gu  weit,  wenn  er  bie  herrfchenbc 

©hüofoph«  noch  g.  ©.  beS  Jefthaltens  an  oerrotteten  teleologifchen  ©rincipten 

befchulbigte;  einen  tampf  gegen  ©inbmühlen,  ein  Streiten  gegen  felbft- 

gemachte  Vhantomc  nannte  man  bics  Vorgehen,  welkes  jener  ffiiffenfchaft 

hoch  gu  wenig  frifdje  i'ebensthütigfeit,  gu  wenig  Äuffdjwung  unb  J-ortfchritt 

gutrauen  Ältcin,  —   bie  fo  fprachen,  buchten  gu  gut  oon  ber  theologifd) 

angehauchten  Vhil°f0Pf)*c  i   wie  fie  immer  noch  manchen  üehrftuhl  beherrfcht. 

töferabe  bie  jüngfte  Vergangenheit  hat  §>ädel  bodh  '.Recht  gegeben,  —   wir  haben 

in  ber  (Mefdjichtc  beS  ftampfeS  um  ben  Darwinismus  ein  l'iteraturprobuft  gu 

oergeichnen,  welches  alte  bie  oon  .fpäcfel  ber  Satheberphilofophie  gemachten 

Vorwürfe  glängenb  rechtfertigt,  „.pätfclogonie“*)  ift  ber,  wie  ber  Verfallet 

felbft  gugiebt  „etwas  burlcSle"  Üitet,  unter  welchem  ber  befannte  altfatholifche 

Vhifofahhf  Vrofcffor  ViicbeliS,  einen  „alabemifchen  fßroteft  gegen  .'padete 

*)  yäcfetogome.  Gin  atabemifeber  proteft  gtgen  Rädels  Stntbropogenie  «on 
Dr.  gr.  SUiuöeltS,  profeffor  ber  Pbilofopbie.  ©onn,  1875. 
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ampropogenie"  in  bie  Seit  gefdjleubert  f)at.  ©S  tie^e  fiep  gunädjft  billig 
bariiber  testen,  inmieroeit  es  ficb  überhaupt  gegiemt,  einet  Sa<pe  non  fo  ge* 

mäßigem  ©mftc ,   einem  SRanne  non  fo  tief  cinfcpncibenber  ©ebeutung  in 

„butleSfet"  SBeife  napegutreten ;   inbefj,  —   ÜDticpeliS  pat  bieS  fetbft  gefüllt,  — 

ft^on  auf  S.  2   lenft  er  in  baS  fjaprmaffet  bet  ernften  '-Betrachtung  ein 
unb  nur  non  ßrit  gu  ßrit  erinnert  eine  Senbung  batan,  baff  bet  ©lan  bes 

©utpes  iprn  „in  bet  übermütigen  Stimmung  fam,  in  bie  ipn  bie  erfte  t'efung 

ton  $äcfelS  «ntpropogenie  nerfepte."  ßn  'oriepe  Stimmung  fiep  toopf  .‘päcfel 
naep  ber  erften  fiefung  ber  §äcfelogenie  oerfept  gefüplt  paben  mag?! 

©enor  mir  uns  nun  gu  ber  eigentlichen  grage  rnenben,  ob  mib  iitmiemeit 

es  möglich  unb  nötpig  ift,  bie  ber  .fjtüefelogenie  gu  ©runbe  fiegenben  Änfitpten 

überpaupt  einer  ftritif  gu  unter, fiepen,  muffen  mit  guncicpft  an  einem  concreteit 

galle  baS  ©erfapren  beS  ©erfaffers  barfegen  •,  es  mirb  uns  bies  bie  befte  unb 
unmiberfegbarfte  ©runblage  für  eine  fritiftpe  ©eurtpeilung  liefern. 

©rofeffor  SDricpelis  begmetft  nitpts  ©eringereS,  als  an  bie  Steife  ber  non 

§ä(fel  nertretenen  meepanifdj * monifttfepen  Seltanfdjauung  eine  neue,  rein 

„ibeale"  gu  fepen.  ßu  biefem  ©itbc  bebarf  eS  alfo  einer  llmftürgung  aller 
ber,  guntal  jootogifdpen,  Ipatfacpeit,  auf  benen  bas  .fpäcfclfcpe  ©ebäube  er» 
rieptet  ift.  ©in  ©eifpiel  mag  geigen,  in  meldjer  Seife  baS  geftpiept. 

©itter  ber  §auptberccifc  gegen  bie  teleologifcpe  diaturanftpauung  unb  für 

bie  £cScenbcnglepte  ift  befanntlicp  bic  ©yifteng  ber  fogenannten  rubimentären 

Organe,  b.  p.  folcper  fiörpertpeile,  bie  opne  irgenb  melcpe  pppfiologiftpe  ©c* 

beutung,  opne  gunction,  opne  ßrceef  alfo  beftepen.  ßpr  ©orpanbenfein  erflärt 

fi<p  in  cinfacpftcr  Seife  burep  eine  Sccpfetmirfung  ber  Änpaffung  unb  ©er* 

erbung,  jener  beiben  gactoren  alfo,  bie  überpaupt  als  fortfcprittlicpeS  unb 

confernatineS  ©rincip  ben  gangen  Stampf  ums  ®afeitt,  bie  gefammte  ©nt* 

roidelung  alfo  ber  Organismen  beperrftpen  unb  reguliren.  ®S  liegt  auf  ber 

£>cmb,  ba§  bei  ©emöpnung  an  eine  neränberte  VebenStneife  geroiffe  Organe, 

bie  früper  ipre  noHftänbige  ©eftimmung  patten,  gerabegu  überflüffig  merben 

fönnetr,  fie  nerfümmern  aisbann  but<p  Slicptgebramp  unb  erben  in  biefer 

„rubimentären"  Seife  fort,  —   ein  unoerfennbareS  ßrugnif;  für  bie  ©er* 
manbtfcpaft  ber  betreffenben  Ipiere.  5>ap  arnp  ber  fDtatfcp  oon  betartigen  lieber» 

bleibfeln  aus  ber  Crganifation  feiner  ©orfapren  ein  reicplicp  gugemeffenes  Jpeil 

überfommen  pat,  ift  ja  befannt;  unb  unter  biefen  baS  berüpmtefte  ift  mopl  ber 

fogenannte  processus  vermiformis,  ber  murmförmige  gortfap  beS  ©linb» 

barmS.  ©s  ift  biefeS  Organ  ein  Ueberreft  beS  bei  ©flangenfreffem  fepr  potp 

entmirfelten  blinbfaefförmigen  ®armanpangeS,  ber  bei  biefen  bie  gunction  pat, 

ben  eingefüprten  Speifemaffen  ein  fo  langes  ©ermeilen  im  3)arm!anal  gu 

ermöglicpen,  mie  cs,  natp  cinfacpen  pppfiologifcpett  ©efepen,  bei  oegetabiliftpev 

'Jtaprung  ber  galt  fein  muff.  Oer  gleifdjfreffer,  befjeti  ©erbauung  bebeutenb 
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raffet  cor  ficfj  geht,  bebatf,  wie  überhaupt  feines  fo  langen  DatmfanaU, 

fo  gang  befonberS  biefeS  SacfeS  nicht  unb  trägt  atfo  an  feinem  auch  faum 

angebenteten  Sölinbbarme  nur  einen  wenige  Zentimeter  langen  unb  gang  bünneti 

„wurmförmigen  ^ortfa^",  ber  nicht  nur  feinen  9fufcen,  fonbern  fogar,  um 
£)äcfelS  braftifc&e  ülcuherung  gu  wieberholen,  bie  fd?äblidje  gäf)igfeit  bat,  bei  cnw 

hincingelangten  Sitfchfernen  ober  begleichen  gu  ben  gefätjrtir^ften  Zntgünbuugra 

Änlajj  gu  geben.  ®ajj  bie  Sicberfäuer  als  gang  ejequifite  ̂ pangenfrejf« 

biefes  Organ  in  einer  befonberS  hoffen  Zntwicfelung  beft^en,  bebarf  faum  bei 
Stnbeutung. 

SaS  macht  nun  fßrofeffor  URidfeliS  mit  biefem  Organ,  welches,  nik 

man  benfen  füllte,  aufs  fdjlagenbftc  für  bie  DeSceubengtheortc  unb  gegen  jebe 

anbere  Jiaturanfcbauung  3cuän'B  ablegt  ?   Säten  ihm  bie  einfachen  ÜfyU' 

fachen  bet  oergtei^enben  Anatomie,  auf  bie  {ich  unfere  obigen  furgen  in- 

bcutnngen  ftü^ten ,   geläufig  gewefen  —   er  hätte  wohl  faum  einen  auch  nut 

anfeheinenb  oernünftigen  ftuSweg  finben  fönnen.  ̂ nbefj  —   gum  für 

ihn  war  bem  nicht  fo!  Zr  freute  fiep,  gu  wiffen,  bah  DWenfcff  unb  äffe  cur 

bas  tfiubiment,  bie  Sieberfäuet  hingegen  einen  oortrefpich  auSgebilbeten  Slinb 

fad  haben,  unb  ohne  gu  fragen,  wo  fonft  oielleicht  unter  ben  Säugern  etm» 

barauf  iöcgügliches  oorfäme,  machte  er  bie  herrliche  Zntbecfung,  bah  er  mm- 
mehr  §äcfel  mit  feinen  eigenen  Saffen  fdjlagen  fönne.  Sie  feilten  baut, 

fragte  er,  bie  fDfenfdjen  refp.  Äffen  oon  ben  Sieberfäuern  ihren  processus 

vei  miformis  ererbt  haben,  ba  boch  nach  .fjtäcfels  eigenem  Stammbaume  Siebet- 

fäuer  unb  'DJenfctjen  in  gar  feinem  DeScenbengoerhaltnih  ftchen?  An  biefem 

fchönen  Schlup  ift  nun  ÄlleS  richtig,  bis  auf  bie  ‘fJrämiffe.  ©ne  Ererbung 
beS  in  Diebe  ftehenben  Organs  oon  ben  Sieberfäuern  auf  bie  Dtenfchen  3U 

behaupten,  ift  Diiemanb,  am  wenigften  §äcfel,  eingefallen;  nut  bah  beite, 

Sieberfäuet  unb  -üfenfeh  eS  oon  gemcinfamcn  Stammoätern  —   ben  Urfäugew 

etwa  —   ererbt  unb  bie  einen,  als  ̂ pangenfreffer  ftarf  auSgebilbct,  bie  anbern, 

bei  glcifdjnahtung,  oerfümmert  überfommen  haben,  bas  ift  §äcfcls,  unb  ia 

biefem  galle  wenigftens  wohl  faft  aller  Zoologen  übereiuftimmenbe  Anjicbt. 

eine  Sufist,  bie  burchweg  mit  Ihatfadjen  ber  oergleichenben  Anatomie  }u 

erhärten  ift  unb  für  ben  üJienfdjen  fpeciell  baburch  geftüfct  wirb,  bah  b« 

nä^ften  jefct  lebenben  33erwanbten  unferer  bereinftigen  Vorfahren,  bie  .palb 

affen,  fich  heut  noch  eines  gang  fdjön  auSgebilbeten  SlinbfacfeS  erfreuen. 

So  bleibt  nun  bie  Oppofition?  Stuf  Unfenntniß  ber  Xhatfadfen  gebaut, 

ftürgt  fie  mit  beren  Stlarftetlung  unaufhaltfam  gufammen,  unb  in  Schuü  ger- 
fällt  auch  ber  fünftliche  Dieubau,  ben  PJiicheliS  an  bie  Stelle  ber  Darwinipijcheu 

Änjicf)ten  fc^en  wollte. 

3)ian  wirb  inbeh  begierig  fein,  gu  erfahren,  worin  benn  nun  eigentlich 

fener  Dieubau  beftanb  Dlun,  natürlich  in  einer  Durchführung  ber  fogenaiutten 
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„ibeaten"  iRaturanfcbauung.  „Darin,  fagt  er  ©eite  49,  fudje  ich  9ttdjt3  weiter, 
als  baß  in  biefem  I^eite  eine  Änbeutung  auf  bie  [Begießung  beS  menf<hli<hen 

Organismus  aud?  gu  ben  ©iebertäuem  (^mftßieren)  gegeben  ift".  &   fall 

nämlich  barauf  fyinweifert,  baß  ber  SRenfcb  über  ben  ©iebertäuem  unb  [Raub* 

gieren  ftefjt ,   was  er  befonbers  babureß  bocumentirt ,   ba|  er  ftatt  ber  oier 

©eljfüße  ber  erfteren  ober  ber  oier  ©reifepttemitäten  ber  [enteren  je  gwei  ®eb*, 

jioei  ©rcifmorfgeuge  befi^t.  Daraus,  baß  auch  ber  Äffe  biefeS  rubimentäre 

Organ  habe,  [epe  man,  „baß  eben  ber  Äffe,  wie  ber  üRenfcß,  oom  [Begriff 

beS  [RaubtbiereS  aus,  aber  mit  wefentlicber  '-Begießung  auf  bie  ©tebertauet 

gu  »erftein  ift.  'Dfit  anberen  ©orten:  im  [Raubtßier  fcßlägt  ber  JppuS 

fces  Säugetieres  über  ben  ibealen  JppuS  ber  tbierifeßen  Drganifation,  ber 

im  ajicnfdjett  liegt,  inüber,  wie  bet  pftotgenfreffenbe  ©ieberfäuet  noch  unter 

bemfclben  bleibt.  Der  Äffe,  obwoi  an  beit  JppuS  ber  Raubtiere  fi<ß 

anfdjließenb ,   (woooti  fpäter  nodj  mei!  [Ref.)  ift  wefentlicß  wieber  Spangen* 

freffer ,   roäßrenb  ber  ÜRenfcß  über  biefen  Differengen  fleht."  DaS  alfo  ift 

bie  neue  „ibeale"  Äuffaffung  ber  Statur. 

©ir  haben  oben  »erfpro^en,  btttcb  bas  Verfolgen  eines  concreten  galleS 

eine  ©runblage  für  bie  fritifeße  [Beurteilung  gu  liefern  unb  ßopen,  bieS  33er- 

[prcchen  eingelöft  gu  ljaben.  Die  URicßeliSfcbe  ÜRetßobc  liegt  nun  gu  Jage, 

©ir  faßen  ben  SSerfaffer  feine  negirenbe  Stritif  auf  ©tunb  falfcßer  ̂ rämiffen, 

auf  ©runb  ungenügenb  erfaßter  unb  unootlftänbig  befannter  Jfjatfa^en  aus» 

üben-,  wir  [offen  ißn  bann  eine  eigene  ©rflärung  in  bie  l'uft  bauen,  bie  fdjou 

aus  biefem  ©runbe  ungutäffig  erftpeint,  beim  wer  iutgutage  über  fragen,  wie 

tiefe ,   pilofopiren  will,  ber  muß  gunäcßft  wenigftens  bocumentiren,  baß  er 

in  allem  gactifcßen  oöllig  bewanbert  ift,  baß  er  bas  [Raturreicß  im  (langen 

unb  in  allen  ©ingelßeitcn  bureßbruugen  unb  erfaßt  bat.  ÄuS  biefem  ©runbe 

[cßon  !ann  unb  muß  bie  heutige  [Raturroiffenjcbaft  eS  ableßnen,  in  bie  Dis* 

cuffion  berartiger  Jßemata  mit  folgen  eingutreten,  benen  bie  tßatfäcbl«bett 

Renntniffe  mangeln,  —   fie  bat  ßeutgutage  wahrhaftig  beffereS  gu  tßunl  — 

aus  biefem  ©runbe  fdjon  finb  wir  im  ©tanbe,  eine  fritifdje  ©iberlegung  beS 

'JRicßelisfcben  ̂ ampßlets  für  unnötig  gu  erfläten;  gumat  wir  noch  in  htrgen 

©orten  eine  [Reibe  anberer,  gang  ähnlicher  gälle  fpäter  burchgeßen  werben. 

Äber  wir  geben  noch  einen  ©<ßritt  weiter!  $ür  unnötig  ni<bt  nur, 

fonbetn  fogar  für  unmöglich  erflären  wir  eine  wiffenf<bafttidje  ©iberlegung. 

Denn  nicht  nur  ber  bei  bem  fßerfaffer  trop  ober  oiellcicbt  wegen  feines  Ält* 

fatbolicismus  ftarf  ausgeprägte  pofitioe  Äirdjenglaube  fdjncibet  eigentlich  jebe 

Discuffion  über  bie  ffier  gu  erörternben  fragen  fofort  ab  —   auch  feine 

Specialanficßten  finb  berart,  baß  es  bem  nüchternen  (Seifte  beS  [RaturforfcßetS 

nicht  einmal  gelingt,  beren  wirtlichen,  gebanf liehen  Sem  betausgupnben  unb 

alfo  ben  geeigneten  ÄngriffSpimct  gu  erfaffen.  Schon  in  ben  oben  citirten 

3m  neuen  Meid).  1875.  II.  »9 
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Sä^en  fanb  fidf  gar  WantbeS,  was  für  Me  ‘■Jfaturwiffenfcbaft  eben  oirrfacb 
feinen  Sinn  giebt.  Diefe  fogenannte  Qbee,  Me  bem  ©eltbau  im  ©anjen  unb 

feinen  Hjetlen  ju  ©runbe  liegen  foll,  wöbet  foll  man  fie  erfemten?  Unb  gar, 

wo  bleibt  bie  2ogif,  wenn  WicbeliS  immer  oon  einet  auffteigenbcn  ©ntwidfelung 

rebet,  bie  „einen  tampf  um  Me  ooßfbmmenie  ̂ orm  reptäfentirt'^  (Seite  21) 

unb  habet,  wie  et  immer  wieber  betont,  botb  nur  „ibeal"  octftanben  wetben 

foll?  ©it  feben  webet,  wo  WidjeliS  feine  ,,^bec"  betnirmnt,  iw*  wie  et 
jlc  bewcift ,   itocb  worin  fie  eigentlich  beftebt. 

sJhir ,   bamit  man  uns  nicht  311m  Vorwurf  mache,  leichtfertig  auf  ein 
einjigeS  Veifyiel  bi«  unfer  Urtbeil  auSgefprochcn  3U  haben ,   oetgönne  man 

uns  nod?  ganj  tm  Stilen  eine  ffeine  ©lumeirfefe  Wicbelisfcber  fenntniffe 

3U3ufögen. 

Die  oon  fputleo  3uerft  aufgeftcllte,  oon  (päcfel  unb  oielen  anberen  300* 

logen  aboprtrte  ©ntbeilung  bet  Säugetiere,  bie  ficb  auf  bier  nicht  nähet  3U 

befptechenben  Verbältniffe  bet  ©häute  grönbet,  ift  nicht  getabe  leicht  su  oer« 

fteben;  menigftenS  etfotbert  fie  ein  gewiffeS  Waaf  oon  Vorfcnntniffen,  ohne 

welche  unfehlbar  eine  djaotifcbe  Verwirrung  etntreten  mujj.  3m  unferes 

gelehrten  Vbil°f0bb*n,  ift  eine  folcbe  benn  auch  im  ooffften  Wabe  ootbanben. 

«uf  Seite  7   fpringt  er  freilich  mit  Detibuoten  unb  ̂ nbecibuaten,  mit  3l'ntV 

unb  DiSfopIacentalen  um,  als  wären  baS  alte  Vefannte  oon  ihm-,  aber  auf 
Seite  49  enthüllt  fidj,  wie  flüchtig  biefe  Sefanntfcbaft  ift!  Dafclbft  werben 

nämlich  in  aller  'Jiaicetät  bie  IRaubtbiere  311  ben  DiSfopIacentalen  geftellt,  — 
babcr  fcbreibt  ficb  euch  bie  in  WichcliS  ©nbitbung  epiftirenbe  Uebercinftimmuitg 

bet  affen  unb  9taubtl)ierc  —   wäbrenb  jcber  Stubent  weih,  bah  fie  3000* 

placental  ftnb;  3um  ®rfab  finb  aber  bie  ©ieberfäuer  3onoplacental!  ®S  er- 

gebt an  §etrn  ̂ ßrofeffor  WicheliS  bie  befcbeibcne  sßitte ,   ficb  hoch  einmal  bei 

bem  näcbften  Schlächter  eine  ftubtracbt  3eigen  3U  laffen;  er  wirb  ficb  bann 

oielleicbt  burch  ben  augenfcbein  über3cugeit,  baj?  bie  VMmüa  ber  Süffe  feines* 

wegeS  gürteU  fonbern,  wie  hei  allen  ̂ ubecibnaten ,   gottenfimnig  ift,  unb  in 

einer  etwaigen  3weiten  auflagc  feines  in  bet  Ibnt  recht  „afabemifcb",  b.  b-  im 
Stubirgimmer ,   ohne  bie  Unterlage  realer  DbatK1{ben  entftanbenen  Vroteftcs 

weuigftertS  Mefen  Sehniger  auSmcrsen! 

auf  Seite  18  wirb  £>ä<fel  oorgeworfen,  er  hübe  bei  Vefprecbung  ber 

Stemenlurche  unb  ber  bei  ihnen  ficb  oollgiebenben  Umwanblung  ber  dienten* 

in  Vungenatbmung  bie  bei  ben  Üuhgenfchnecfen  ficb  finbenbe  gleiche  Um» 

wanblurtg  ignorirt.  Das  meint  WicbeliS ,   hätte  „benn  boeb"  nicht  gef  (beben 

bütfen!  „Denn  boeb"!  unb  biefer  fatbebermäBtgen  abfan3elung  bebient  ftcfc> 
WicheliS  bei  einet  Sache,  für  Me  er  augenf<beinli<b  auch  nicht  baS  minbeftc 

Verftänbnifj  hat-  Da§  bie  Sdmecfenlungen  untgewanbelte  ÜBantelböblen,  bie 

©trbeltbietlungen  Umgewanbelte  Scbwintmblafen  finb,  ift  ihm  unbefannt,  fonft 
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fjötte  iljm  biefe  ̂ rbeigie^ung  im  Uraume  uicfjt  beifomtnen  fonnen.  Uub  trofebem: 

„'Denn-  bod)"! 
IDiit  befonberem  Dladjbrud  wirb  ©eite  14  betont,  bajj  in  bet  äntljro* 

pogenie  bie  ©liebertljierentwüfelung  nidjt  gur  ©pradje  gcfommen  fei.  §äiel 

leitet  bcfanntlidj  bie  ©irbeltf)icre  oon  gewiffen  ©ürmern  ab  unb  betrautet 

bie  ®liebertljiere  nur  als  einen  ©eitengweig  ber  ©ürnter,  ber  mit  ber  auf* 

fteigcnben  ©ntwicfclungSreibe  gar  9ii<bts  gu  tljun  Ijat.  9hm  ift  ja  gang  Har, 

bafj  alle  biefe  Stammbaume  nur  bet  prooiforifdje,  grapfjifcbe  äuSbrucf  unferer 

Senntniffe  finb,  unb  ,'pätfet  felbft  ift  ber  ©rfte,  biefess  gugugebcn,  unb,  falls 
etwas  änberes  erwicfcn  wirb,  bicfeö  an  bie  ©teile  feiner  &nfid)ten  treten  gu 

laffen  ;   er  felbft  fagt,  bajj  er  „weiter  Diicfjts  beanfprudjt,  als  ben  erften  33er* 

fudj  gemalt,  unb  gu  weiteren,  befferen  33erfudjen  angeregt  gu  Ifaben".  316er 
felbftoerftänblicb  muf,  eine  Slritif  gegen  Jpäcfcl  rein  wiffenfdjaftlidj  fein,  unb 

bis  etwa,  was  ja  immerhin  nicfjt  unbenfbar,  burd)  eine  foldje,  auf  ®runb 

neuer  Tljatfadjen,  ein  engerer  änfälufj  ber  ©irbeltl)ierc  an  bie  äntfjropoben 

nadigewiefen  fein  wirb,  mag  fid?  $rofeffor  SÖiidjeliS  mit  ber  33erfidjenmg  gn* 

frieben  geben,  bafj  bas  Dieid)  ber  ©liebert^ierc  feineSWegeS  „aujjer  £>adEeIS 

fidjtsfrcis .   fällt",  fonbern  bajj  ber  berühmte  ̂ enenfer  3oolog  feine  gewichtigen 
unb  oon  fielen  anbercn  (gelehrten  geteilten  <*3rünbe  fjatte,  bie  ©irbeltljier* 

cntwicfelung  fo  unb  nicht  anbers  abguleiten. 

£)afj  auf  ©eite  34  gum  wieoielften  iDial  wcljlV  —   an  bas  Diinb  bie 

bringenbe  Äufforberung  ergebt,  fidf  gefälligft  oor  unfern  fidjtlitben  äugen  gum 

twnbgretflidjen  iöeweife  ber  IDarwinfdjen  Ü^eorie  in  einen  i'öwen  gu  oer* 
wanbeln,  wirb  bei  ber  uns  befannten  ®enfart  beS  33erfafferS  Diiemanben  meljr 

©unber  nehmen;  aber  ber  ©tofjfcufger  ift  wel)l  berechtigt :   wann  enbtidj  wirb 

man  auffjoren,  bie  ©iffenfdjaft  mit  ©inwänben  unb  fragen  gu  beläftigen,  bie 

bod)  nun  wirflidj  oft  genug  erlebigt  worben  finb! 

Sjüuh  ber  auf  ©eite  23  aus  „‘fSflangengellen"  beftehenbe  ÄScibienmantel 
fei  als  ̂ eugniB  für  beS  33erfaffetS  anatomifdjeS  ikrftänbriifj  erwähnt. 

3um  ©djlufs  noch  ein  paar  Sleinigfeiten : 

„®egibua"  unb  „^lagcnta"  gu  fchreiben,  ift,  wenn  auch  nicht  gerabe 
falf<h  /   bod)  entfdjicben  gefdjmacflos  unb  bas  äuge  bcleibigenb.  ©aS  würben 

bie  fjiftorifcr  fagen,  wenn  in  einer  tjalbwegS  wiffenfchaftlichen  Schrift  oon 

,^igero"  unb  ,^äfar"  bie  Diebe  wäre? 
$n  einer  Änmerfung  gu  Seite  62,  bie  über  bas  33erf>ältnijs  ̂ latoS  gu 

äxiftoteleS  allerlei  gang  gntereffantes  mittheilt,  ift  oon  „ftattfeben"  unb 

„§?potbenufen"  bie  Diebe,  ©s  fei  gugegeben,  bajj  bas  Drucf fehler  finb,  aber 

es  giebt  gewiffc  Tsrucf fehler .   bie  eben  um  feinen  ‘•ßreis  uorfommen  bürfen; 

unb  bie  „.pppotljenufc"  wcnigftenS,  bie  man  in  ben  ©rftlingS^eften  aller  ©djul* 
f   na  ben  trifft,  gehört  gu  biefen.  @3ang  beftimmt  fein  ®ru<ffe^ler  aber  ift  bas 
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„3wergfell"  welches  uns  oiermal  (Seite  13,  Seite  40  imb  Seite  62)  be- 

gegnet. So  möge  beim  £>err  profeffot  PiichcliS  bei  biefer  Gelegenheit  lernen, 

was  ̂ emanb,  ber  über  goologifcbc  fragen  fidj  oernehmen  läfet,  freilich  längft 

roiffen  'mühte,  bah  ber  in  Nebe  fte^enbe  NJuSfel  feinen  Flamen  teineswegs 

irgenb  einem  mpfteriöfen  3ufammenl}ang  mit  3»crgen,  foitbem  —   „merft’S  iljr 

Quintaner !"  —   einfach  bem  Umftanb  oerbanft,  bah  et  „gwcrch",  b.  h-  guer- 

über,  ä   travers,  burch  bie  CeibeS^öhlc  gefpannt  iftü 

3Bir  tonnen  gum  Schluh  fommen.  Dah  eine  Schrift,  beren  SScrfaffet 

fo  Häglidje  Vapfus  begeht,  aufjerhalb  ber  wiffenfcbaftlichen  35iScuffion  ftefjt, 

wirb  man  uns  nach  allcbem  tool)l  gugeben.  Unb  wenn  uns  profeffor  PMcpelis 

gehnmal  oetfichert,  nicht  um  bie  Ihatfadje,  fonbern  um  bie  ©rfaffung  bet  2 hat- 

fache  im  Renten  honble  es  (ich  —   wo  foll  biefc  ©rfaffung  herfommen,  wenn 

eben  bie  thatfächliche  Unterlage  fehlt?  So  tann  bie  moberne  3°ologie  benn 

mit  gutem  Gewiffen  über  biefen  Angriff  gur  SageSorbnung  übergehen. 

£>ie  Äbfidjt,  bie  Pertheibigung  gu  einem  panegoricus  £>äcfel§  unb  feiner 

Schule  ju  geftalten  —   wie  es  oon  anberer  Seite  jüngft  gefeffehen  ift  — 

hat  uns!  fern  gelegen.  3™  Gegenteil  tonnen  wir  uns  eine«!  gewiffen  Sie- 

bentens nicht  erwehren,  ob  nicht  am  (Siebe  hoch  .päcfcl  einen  Üheil  ber  Sdfufb 

an  biefem  Angriffe  fiefe  felbft  gugufchteiben  hot.  Abgefehen  baoon,  bah  oieüeicht 

in  feinen  SBerten,  bie  ja  hoch  populär  fein  follen,  bie  gange  neue  Sehre  über- 

haupt ju  früh,  unb  bcshalb  „tumultuarifch  unb  unoollftänbig  in  baS  publi- 

cum fptang"  —   auch  bie  Art  unb  Seife  feiner  ®arftellung  bietet,  leiber!  ber 

tritif  Anbaltspunfte  genug.  Gr  ift  gar  gu  geneigt,  baS  Sffiafyrf (peinliche  als 

wahr,  bie  ̂ppotpefe  als  Gefefc  gu  begeichnen,  unb  gar  '-Biele  ‘laffen  fiep  burch 
biefe  etwas  turbulente  Strt  oon  feinen  gefammten  lehren  überhaupt  gurücf* 

fepreefen  ober  gar  gur  Cppofition  reigen.  Säte  er,  unb  auch  einige  feiner 

Nachfolger,  etwas  weniger  ftürmifch,  etwas  gurücfhaltenber  unb  oorfichtiger 

gewefen  —   was  fte  unbefepabet  ihrer  wiffenf<haftli<hen  Uebergeugung  gang  wohl 

getonnt  hätten  —   wir  hätten  bas  beprimirenbe  Sdjaufpiel  eines  DHchelwfcben 

Angriffs  fcpwerlicp  erlebt.  Sei  aller  Sewunberung,  bie  jeber  unbefangen 

Denfenbe  bem  gutartigen  unb  umfaffenben  ffiirfen  unb  Streben  £>äcfels 

entgegenbringen  muh,  wäre  es  bo<h  febenfaUs  erwünfeht,  wenn  er  es  fünftig 

oermöchte,  burch  noch  gröbere  Nupe  unb  3urücfhaltung  folcben  Angriffen  oon 

oomherein  bie  Spifee  abgubrechen! 

3ubeh,  für  uns  fjanbelt  es  fich  hierbei  um  bie  Perfönlicpfeit  Jpäcfels 

überhaupt  weniger,  nur  .fperr  profeffor  Pticpelis  oerförpert  fich  in  ihm  ben 

Attentäter  „auf  bie  SPaprhcit  ber  Offenbarung,  auf  bie  Grunblage  ber  Neligion 

unb  auf  bie  Sebingung  ber  Sittlichfeit".  ®ie  Naturwiffenfcpaft  aber  tann  ji<h 

barüber  bmwegfepen  mit  ber  Grwägung,  bah  nichts  lauter  für  ihre  @rö§e 
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unb  ©ebeutung  3eugnif?  abtegt,  als  berartige  oon  bet  pljtlofophirenben  Cttfjo« 

boyic,  gleichoict  weither  Gcnfeffion,  eingegebene  Zugriffe,  unb  baf  feine  große 

Reform,  feine  gewaltige  Umwälzung  gefächen  fanit,  ohne  foldjc  ̂ eroov- 

gutufen. 

'SÖeridjte  aus  i)em  ̂ Uidj  unb  bem  ̂ usfanbe. 

Jus  Perlin.  ©on  ben  Sammlungen.  —   $n  unfeter  IReichShaupt' 

ftabt  ift  in  ber  lebten  geit  fiel  9ieueS  unb  ©Utes  entftanben  unb  Jeber 

finbet  batuntet  (Etwas,  bas  feinem  ©cbütfnif  unb  ©efdjmacf  entfpridjt.  Auch 

i<h  gebaute  3hnen  nach  einem  furgen  3?efud)  in  ©erlin  oon  neuen  ©(beiden  gu 

berichten,  welche  gar  Vielen  gut  Jreubc  unb  ,311m  fRufcen  gereichen  fönnten, 

nämlich  oon  bem  3u»achS  ber  föniglichen  fWufeen,  unb  es  wäre  oiel  fRühnt» 

lichesi  baoon  gu  fagen.  ©fit  Stolg  fann  bie  Verwaltung  biefer  fehönen 

Sammlungen  auf  bie  (Erwerbungen  ber  testen  $abre  bliefen:  nicht  allein  bie 

©emälbegallerie  hat  burch  bie  oon  Sennern  unb  Vaien  bewunberte  Sammlung 

Suermonbt  einen  neuen  ©lang  erhalten,  alle  Abteilungen  finb  erfreulicher 

Seife  bereichert,  oor  allem  auch  bie  beiben,  welche  midi  befonbet-3  feffclten, 

bas  Antiquarium  unb  baS  ©füngcabinet.  Allein  ich  muß  leibet  gcfteljen,  baß 

{ich  mir  bei  bet  ̂ Betrachtung  biefer  £>etrli<hfeiten  ein  lebhaftes  ©efüf)l  beS 

©ebauems  oorbrängte. 

ÜRünjcabinet  ift  bie  griechifche  Äbtheiluitg  um  bie  .pälfte  beS  früheren 

©eftanbeS  oermehrt,  unb  währenb  es  fidj  burch  bie  ©ollftänbigfeit  feiner 

Serien  feffon  lange  auSgeicfncte,  hat  es  jept  —   befonberS  burch  ben  Anfauf 

ber  Sammlungen  Joy  unb  ©rofefch'Dften  —   eine  imponirenbe  Julie  oon 

‘fSradjt*  unb  Sdjauftücfen  griechifcher  'JlumiSmatif  erhalten.  Die  oortreffliche 
©erwaltung  hat  bafür  geforgt,  baf  bie  fchönften  Gyemplare  bem  ©ublicum 

p   bequemfter  ©etrachtung  ausgelegt  finb,  unb  man  wirb  nicht  fatt,  biefc 

Reinen  fiunftwerfe  p   bewunbem,  welche  fo  frifefj  unb  unoeränbert  erhalten 

finb,  wie  faum  eine  anbere  ©attung  ber  antifen  ©fonumente.  An  ihnen  fann 

man  bie  gefehmäfjige  (Entwicfclung  ber  Jormenbilbung  in  ununterbrochenem 

Jluffe  oerfolgen:  h'e*  bie  naioen,  berben  ©cftalten  ber  älteren  Sunft ,   bort 

bie  oollenbete  Schönheit  ber  ©lütljegeit  unb  bie  elegante  Anmuth  unb  präg* 

nante  (Eharafteriftif  ber  Aleyanbriner.  Aus  ihnen  weljt  unmittelbar  ber 

§amh  beS  antifen  ©cifteS  unb  mitten  im  hhpetbotäifchen  ©arbarenlanbe 

fefjen  wir  fp*  mit  eigenen  Augen  immer  gleich  ncu  unb  fräftig  ausgeprägt 

ben  Stempel  hellenifchet  Schönheit. 
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@ef)en  wir  hinüber  gum  Äntiquarium,  fo  werben  wir  in  ähnlidfer  ©eifc 

überrafdjt :   mit  beut  »ollen  $auber  bet  unmittelbaren  3tachal)mung  eines  längft 

oerfcholletteit  BolfSlebenS  treten  uns  bie  neu  erworbenen  Terracotten  entgegen 

unb  ber  garte  jpauch  itjrer  feingeftimmten  Jamben  oerleiht  een  jierlicben  5er' 

men  einen  Schein  ber  Neuheit,  eine  einfcbmetcbelnbe  Ucbergeugungsfraft  auch 

für  ben  Üaicn,  welchen  wir  fonft  an  ber  antiEcn  ̂ Jlaftif  nicht  fannten.  auch 

bie  oortreffliche  Sammlung  griechischer  25afen  hat  vielfache  Bereicherung  er» 

fahren:  attifche  Sefptljoi  mit  oollcm  ̂ arbenfebmuef  in  ungewöhnlicher  ©röße, 

Tafeln  unb  ©cfäße  aus  alter  unb  befter  3eit  finb  neu  erworben.  Sias 

fönnten  wir  ©crthoollereS  für  unfern  korben  gewinnen  als  biefe  Srgeugniffe 

beS  alten  Jäunfthanbwerfs,  bem  in  bie  ©iege  mitgegeben  war,  was  wir  iefet 

mühfam  erftreben.  |>ier  fprubelt  eine  überreiche  Quelle  ber  fünftlerifchen 

Stnfdjauung,  nach  ber  wir  hoch  fo  feljnlich  oerlangen.  'Ulan  follte  benfen, 

fein  ©ebäube  fönntc  fcfjön,  geräumig  unb  oor  allem  licht  genug  fein,  um  biefe 

Sdjäpe  aufgunchmen  unb  bem  Befdjauer  fo  genußreich  unb  fruchtbar  als 

möglich  gu  machen,  allein  wie  ift  es  in  ©irflidjfeit? 

ffiemt  man  bas  herrliche  Treppenhaus  unb  bie  großen  fchönen  Sale  beS 

2JJufeumS  burdjwanbert  hat,  öffnet  fich  eine  enge  Pforte  unb  eine  bunfle 

Treppe  führt  in  bie  Unterwelt  hinab.  sJDttt  Schaubern  taucht  ber  ©anberer 

in  bie  ginfteruiß.  Unten  empfängt  ihn  eine  fpöljle,  oon  fpärlichen  flammen 

erhellt,  rechts  unb  linfs  öffnen  fich  weite  ©änge,  aber  ©ergebend  ftrebt  er 

nach  bem  Sonnenlicht.  Tort  unten  hetrfdjt  ewige  Dämmerung,  benn  bie 

hellenifche  ftunft  ift  in  ben  Seiler  oerbannt.  Bergweifelnb  wenbet  er  fi<h  gum 

Jenfter:  er  fieht  nur  bie  fch mutige  Straße  unb  baS  raftlofc  ÜJfenfdjentrciben 

ber  ©cltftabt  unb  ununterbrochen  ertönt  bas  burnpfc  ©eraffel  ber  ©agen. 

Dagu  bebrüeft  bie  ©ruft  eine  bumpfe,  feuchte  Suft.  Unb  in  biefer  Umgebung 

foll  fich  bet  ©eift  bem  3auber  ber  Schönheit  crfdjließen !   ©aS  hilft  ba  alles 

Bemühen  unb  alle  tfiebenswürbigfeit  ber  Borfteljer  unb  Beamten?  ÜDfag  bie 

Bafenfammlung  noch  fo  reich  an  merfwürbigen  Stubien  fein :   wenn  bie  Sonne 

nicht  einmal  mit  ungewöhnlicher  Straft  ben  norbbeutfdjen  Cctobernebel  but<h* 

bricht,  ift  bie  flälfte  ber  zierlichen  ©efäße  nicht  fidjtbar:  was  in  ben  engen 

{Räumen  bem  dichte  nicht  unmittelbar  gugewanbt  werben  fann,  oerfchwinbet 

in  ber  Dämmerung  unb  überall  giebt  es  oerfteeftere  ©infei,  in  welche  niemals 

ein  Strahl  beS  freunblidjen  Tages  einbringt.  Unb  biefe  Beleuchtung  ift  für 

©egenftänbe  gewählt,  welche  mehr  als  alle  anbereit  beS  ÜichteS  bebürfen,  ein« 

farbige  Bafen  mit  feinfter  Zeichnung,  bunfle  Br  engen,  ÜMngen,  welche  man 

fonft  mit  bem  BergrößerungSglafc  betrachtet!  Unb  werben  biefe  garten  Sachen 

auf  bie  Dauer  bie  Jcuchtigfeit  ertragen?  Siitb  bcßhalb  bie  Tcrracotten  mit 

ihrem  lieblichen  garbenf  dummer  aus  einer  taufenbjährigen  TobeSnadjt  empor« 

geftiegen,  um  hier  in  ftpgifchcr  Dämmerung  gu  oerblaffen?  SDtan  fteht  ̂ icr 
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einem  fo  feltfamen  factum  gegenüber ,   bat  man  nitfet  mei§,  ob  man  lachen 

ober  freiten  foü.  'Die  DRufeumSoermaltung  fann  freilich  nicht  angeflagt 

vo erben,  benn  ihr  finb  toiefc  Räume  gugemiefen.  SCber  mit  ber  Klage  rieten 

mir  unfere  Sitte  um  .püife  an  baS  EultuSminifterium,  melcheS  bodj  nicht  fo 

fetfr  burdj  ben  Eulturtampf  in  änfpruch  genommen  fein  fann,  bajj  es  feine 

3eit  hätte,  ()ier  gegen  bie  ginftcroijj  ju  fatnpfen.  Unb  mir  fefcen  oor  allem 

unfere  Hoffnung  auf  ben  fßrotector  bes  DRufcumS,  ben  Kronprinjen  bes 

beutfeheu  Reiches.  ©enn  et  hier  Hülfe  fdjaffen  fönnte,  mürben  ihm  nicht 

allein  bte  Serliiter  banfbar  fein,  fonbem  Stile,  roetdje  Kun  ft  unb  Ältettf)um 

lieben  unb  auch  in  biefent  (Gebiete  auf  bie  fräftig  aufbtüljenbe  SRctcböljaupt- 

ftabt  ihre  ®ebanfen  unb  Hoffnungen  richten.  C.  A. 

3U»  Berlin.  Die  Rebe  b es  Kaifers  unb  bie  allgemeine  Sage. 

Reichstag.  —   Die  ooenehmfte  Stelle  unter  ben  Ereigniffen  ber  lebten  ffiodjc 

beanfprucht  entfliehen  bie  Kunbgebung  uitfercS  Kaifers  über  bie  politifebe  Sage 

bei  bent  Empfange  bcS  fJräfibenten  bes  Reichstages  am  lebten  Sonntag. 

Schon  um  befunden  ift  biefc  Äeuferung  oon  fjüchfter  Sebeutung,  meil  nach 

ben  bei  uns  hetrfchenben  politifchen  Stauchen  baS  Staatsoberhaupt  felft  feiten 

perfönlich  bas  ©ort  ergreift.  Slber,  auch  abgefehen  oon  biefem  llmftanbe,  oerbienen 

mohl  bie  faiferlichen  ©orte  bie  häufte  Seachtung,  benn  fic  berühren  alle  mich' 

tigen,  jur  3c't  ihret  ©rlebigung  (jatrenben  politifchen  fragen.  Siet  ‘fJunete 

finb  es  befonberS,  bie  in  ber  Diebe  beS  Kaifers  heroorgehoben  rnerben  unb 

bie  baS  aflgemeine  fttttereffe  angehen.  ßroei  berfelben  fielen  im  streife  ber 

aufieten  unb  jmei  in  bem  ber  inneren  sßolitif.  Der  Staifer  gebenft  beS  freunb' 

fchaftlidjen  SerhältniffeS  junt  Königreiche  Italien,  ber  orientalifchen  grage, 

unb  oorffer  bei  Sefprechung  ber  inneren  Sage  ermähnt  er  ber  Subgetbera' 

tfjung  beS  Reichstages  unb  ber  bemfelben  oorjulegenben  Rooeüe  jum  Straf' 

gefehbuche.  Änfnüpfenb  an  ben  ÜJtailänber  Scfucfj  hebt  ber  Staifer  bie  ©ich' 

tigfeit  beS  JreunbfchaftsbünbniffeS  mit  bem  italienifchen  Königreiche  fjervur. 

Es  ift  baS  jmcite  ÜJial  feit  furjem,  baß  unfereS  italienifchen  Rachbarn  oon 

allerhöchftcr  Stelle  in  fo  hctjlichtt  unb  bebeutungSooller  ffieifc  gebaut  mirb. 

Die  Dhron«be  mibmete  biefem  Dhema  bereits  einige  inhaltsfchmere  ©orte, 

unb  nachbem  berfelben  nunmehr  biefer  münbliche  Eommentar  in  fo  unum' 

munbener  ©eife  oom  Kaifer  felbft  gegeben  raorben  ift,  rnerben  bie  Sßolitifet 

bcS  3«'  unb  DtuSlanbeS  mohl  thun,  baS  freunbfchaftliche  Serhältniß  gmifepen 

Italien  unb  bem  beutfehen  Reich  gleich  bent  Dreifaiferbiinbniß  als  eine  ber 

»efentlichften  ©rnnblagen  ber  gegenmärtigen  unb  fünftigen  politifchen  ©eftal* 

tung  Europas  anjuerfennen.  Roch  wichtiger  faft  im  gegenmärtigen  äugenblicf 

«ft  bie  Üleußerung  beS  Kaifers  über  bie  orientalifche  grage.  ̂ m  §tnblicf  auf 

btefelbe  bemerft  er,  bat  bie  europäifche  Sage  eine  emiuent  ftieblidje  fei.  SS 
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beftünbeii  gwar  Differcngen  bet  Äuffaffung,  aber  ed  unterläge  feinem  g   weifet, 

baff  biefelbcn  eine  frieblicpe  Studgleicpung  finben  mürben.  'Diele  ©rörterung 

ber  oricntalifcpen  grage  ift  gerate  im  gegenwärtigen  Äugenblicfe  fefjr  berner* 

fendwertp.  3unäpft  muff  man  fiep  gegenwärtig  palten,  bah  nach  ben  feiner 

3eit  amtlich  befannt  geworbenen  ©tflärungcn  ber  beutfd)en  (Regierung  bie 

orientalifcpe  grage  als  foldjc  ben  gntcreffen  bed  heutigen  (Reiches  fern  liegt, 

fie  nicht  unmittelbar  berührt,  unb  bajj  ed  baper  gang  befonbere  Umftanbe 

fein  miiffen,  welche  ben  Äaifer  oerantaffen,  ihrer  ben  ‘ßräfibenten  bed  beutfefcen 

(Heicpdtagcd  gegenüber  ©rwähnung  gu  thun.  (Dian  erfennt  biefe  Umftänbe 

fchr  leicht,  wenn  man  bie  in  ber  lebten  Socpe  eingetretene  wichtige  in 

bcr  ©ntwicfelung  ber  orientalifchen  grage  in  bad  Äuge  fajjt.  6d  ift  erft 

wenige  Jage  her,  bafj  bie  befannte  Suubgcbung  bed  ruffifepen  (Regierungd* 

angeigerd,  welche  bet  Spntpatpieen  (Hufjlanbd  mit  ber  flaoifdfen  Veoölferung 

ber  aufftänbifchen  türfifchen  'ßrooingen  gebaute  unb  bie  Ototpwenbigfeit  ber 

wirtlichen  Durchführung  ber  oon  bcr  ‘Pforte  oerhei (jenen  (Reformen  peroorpob, 

bie  SBJelt  erregte.  geh  glaube  allerbingd  nicht,  bah  biefe  Srregung  gerecht» 

fertigt  war.  Sir  wenigftend  in  Deutfchlanb  Ratten  gewifj  feinen  (Srunb,  und 

in  Unruhe  gu  oerfepen.  Äber  oon  erheblichfter  Sidjtigfeit  war  biefe  ruffifche 

tlRanifeftation  barunt  bocp.  Denn  im  ©runbe  bebeutet  fie  wohl  nieptd  anbered 

unb  nichts  ©eringered,  ald  bie  Änfünbigung,  baß  (Rußlanb  auf  bcm  Segc 

fortgufahren  gebenft,  ben  ed  im  Orient  feit  bem  Ärimfriege  unb  feit  bem 

‘Parifcr  Vertrage  aufgeben  muhte,  gm  gapre  1870  hat  (Rujjlanb  (eben  ben 

erften  einleitenben  Schritt  auf  biefem  ©ege  gethan,  inbem  ed  fiep  oon  ber 

Stlaufel  bed  ‘fJatifer  Vertrages,  bieT  feine  (Diacptentfaltimg  auf  bcm  fcpwargen 

'JÜi'eere  einengte,  lodfagte.  geht  bereitet  ed  offenbar  ben  gweiten  oor.  Selcher 

Ärt  berfelbe  fein  wirb,  weih  h^utc  noch  Ofiemanb.  Dajj  er  birect  nach  ßon* 

ftantinopel  führen  follte,  fcheint  allerbingd  wohl  wenig  glaublich  unb  cyiftiren 

folche  'plänc  wohl  gur  geit  nur  in  ber  erbeten  spi;antafie  ber  ©nglanber 

unb  grangofen.  gmmerhin  aber  fcheint  ed  unfraglich,  bah  (Ruhlanb  fiep  ber 

flaoifcpen  Veoölferung  ber  Dürfet  näher  ftellen  wirb,  ald  ed  ben  ©nglänberit 

unb  grangofen  lieb  ift  unb  immer  ungweifelhaftcr  wirb  ed,  bah  auf  Antrieb 

unb  Anregung  (Rufilanbd  biefe  flaoifcpen  ©eoölferungen  gu  ftaatlicpen  ©piftengen 

gelangen  werben,  beten  (ircirung  an  fiep  fepon  bem  Veftanbe  ber  Dürfei  unb 

bamit  bem  gntereffe  bet  Seftmacpte  gefährlich  fein  wirb.  Drop  biefed  actioen 

Verhaltend  (Rufjtanbd  erflären  bie  faiferlicpen  Sorte  ben  europäifepen  grieben 

für  gefiepert.  Unb  maprlidp  mit  gutem  (Mrunbe.  Denn  baran  benft  wohl 

(Ruhlanb  felbft  gur  geit  am  allerwenigften,  feine  orientalifcpen  (JMäne  im  Segc 

bed  fcrieged  burcpgufüpren.  Vielmehr  wirb  man  auch  piet  oon  bet  gang  fiebern 

Voraudfepung  audgepen  müffen,  bah  über  alles,  wad  jept  im  Orient  oor  fiep 

gept  unb  noch  in  näcpfter  geit  oor  fiep  gehen  foll,  oon  feiten  ber  brei  Äaifer» 
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machte  beftimmtc  Slbrebe  unb  Vereinbarung  getroffen  worben  ift.  ©ie  aber 

biefeS  Vünbniß  ber  brei  ftaifermächte  ben  ̂ rieben  ju  feinem  3”^#  unb  ju 

feiner  VorauSfefjung  fiat,  fo  werben  auch  bie  einzelnen  im  ̂inblicf  auf  eine 

fpccielle  5ta9e  feftgefcftten  Vereinbarungen  nur  auf  friebli^em  ©ege  burdj* 

gefegt  werben  unb  liegt  ben  3Räcpten  gewiß  jebe  anbere  SRealifirung  berfelben 

ooüftänbig  fern.  Sie  entfinncn  fich,  baß  itb  3hnen  oor  einiger  3«t  bie  Än» 

fiept  auSfptacp ,   baß  eS  ein  SieblingSgebanfc  beS  SaiferS  SUepanber  unb  ber 

ruffifcpen  ̂ ßolitif  fei,  bie  orientalifcpe  Jtage  wtmtttelft  eines  ©ongreffes  ober 

einer  ©onferenj  neu  ju  orbnen.  ffienn  mich  nicht  alle«  trügt,  fo  fielen  wir 

bereits  ber  Slnfünbigung  eines  folcpen  ©teigniffe«  außerorbentlicp  nahe.  3Ran 

weiß,  baß  ©taf  Änbraffo  bereits  auf  Äufforberung  CeutfcplanbS  unb  fRuß» 

lanbs  ein  SDiemoire  über  bie  g-rage  ber  oon  ben  üRaehten  für  bie  türfifcpen 

'.Reformen  ju  leiftenben  ©aranticen  ausarbeitet.  3ft  btefe  Denffeprift  erft  fertig, 

fo  ift  bis  ju  ißrer  Vorlegung  an  bie  Unterjeichnet  beS  ̂ Jarifer  Vertrage« 

bo<h  ein  nicht  afljugtoßct  Schritt  unb  ber  Kongreß  ober  bie  ©onferettj  ift 

fertig.  Cer  llmftanb  übrigen«,  baß  ein  öfterreicpifcbeT  Staatsmann  trop  beS 

Vorwalten«  ber  ruffifchcn  Slction  in  ber  orientalifcpen  grage  ba«  geplante 

IReorganifationSwerf  prattifcf)  einleitet,  ift  ein  überaus  beutticper  VeweiS  beS 

guten  ©inDemepmenS  ber  norbifcpen  9)?äcfete  unb  ein  weiteres,  ganj  unwibet» 

leglicpeS  Argument  für  bie  frieblicpe  Sage  ©utopaS.  Unb  wenn  nun  noch 

bie  faifetlicpen  ©orte  biefc  frieblicpe  ©eftaltung  ausbrücflicp  betonen,  fo  muß 

woßt  bie  Sogif  ber  Cpatfacpen  wie '   bas  Vertrauen  in  bie  ©inficht  be«  9Ro» 

narren  bie  JriebenSjUDerficht  in  gleicher  ©eife  befeftigen.  freilich  werben 

bie  ©eftmädjte  unb  ihre  fjreßorganc  fich  nur  fepr  ungern  ju  biefcr  ©inficht 

bequemen.  Sie  oerlieren  auch  bei  biefer  frieblichen  Umgeftaltung  ber  orien* 

lifcpen  Verhältniffe  fepr  oiet  unb  werben  c«  fich  baher  eifrigft  angelegen  fein 

laffen,  jebe  Sietion  ber  fRorbmöcpte  unb  fpeciell  fRußlanb«  als  ben  Seim  einer 

friegerifcpen  Verwicfelung  barjuftellen.  Cent  gegenüber  wäre  nur  immer  wieber 

barauf  pinjuweifen,  baß  bie  SMianj  ber  fRorbntäcpte  feineSwcgS  jemals  bie 

abfolute  ©rpaltung  beS  status  quo  im  Orient  ober  fonft  wo  auf  ihre  'fiafynt 

gefchrieben  hat,  fonbem  baß  fie  ftets  bet  nothwenbigcn  gortentwicfelung  ber 

Völferintereffen,  atlerbingS  auf  frieblichem  ©ege,  ba«  ©ort  gerebet  hat.  ffienn 

fie  jept  alfo  bem  ruf fif eben  ©influß  im  Orient  eine  ©rweiterung  geftatten 

füllte,  fo  thut  fie  ba«  ganj  gewiß  in  ber  hoppelten  ffirfenntniß,  baß  biefer 

Jortfcpritt  unoermeibtich  ift  unb  baß  feine  frieblicpe  Durchführung  unenblicp 

vielen  anbeven  Uebeltt  oorbeugt.  Sie  erhalt  alfo  ben  Rieben,  inbem  fie  bas 

'Reue,  abfolut  fRotpwenbigc  jur  regten  Stunbe  felbft  fepafft,  ftatt  es  im  ©egen« 

fape  ju  fremben  3fntcrcffcn  gewaltfam  emporlommen  ju  laffen.  ©ir  Der» 

benlen  eS  ben  ©nglänbern  unb  g-taujofnt  wahrlicp  niipt,  baß  fie  bie  ruffifepe 

fßolitif  mit  äußerftem  9Rißoergnügen  betrachten.  ®S  ift  gewiß  für  fie  tutet» 
ftm  neuen  9iei$.  1876.  II.  100 
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treulich,  baß  btc  einzigen  ©rgebniffe  be«  SrimfriegeS  fo  rettungslos  p   ©runtc 

geben,  pmal  ein  ©rfofc  für  ben  fdjwinbenben  ©influß  ber  ©eftmaebte  im 

Orient  fchmerlwh  p   finben  (ein  roirij.  Denn  wenn  bie  ©nglänber  mit  einer 

Occupation  Aegpptens  broljen,  fo  glauben  fie  wohl  felbft  nicht  an  bie  heil* 

fnme  SBirfung  einer  folgen  Riaßregel,  gang  abgefelfen  »on  ber  SRöglidjfeit 

ihrer  Duräjführung.  Den  gfranjofen  aber  fommt  bie  gegenwärtige  otien- 

talifche  ItrifiS  noch  ganj  befonberS  ungelegen.  Rieht  allein,  baß  fie  biefelbe  in 

einer  militärifjben  ßage  oerfinbet,  bie  ihnen  nit^t  geftattet,  wtrffam  in  ba* 

europäifüfe  ©onccrt  cinpgretfcn,  fonbetn  bie  crientatifdje  ̂ Jolitif  wirb  ihnen 

noch  baburct)  ganj  fpecieß  unangenehm,  baß  bie  Rorbmächtc  eS  fo  meifterlid 

»erftanben  haben,  ̂ raitfreich  ju  »erljinbtrn,  mittelft  beS  bloßen  biplomatifchen 

fnneintebens  in  bie  orieittalifcben  Dtnge  bie  europäifebe  ©roßmacfit  »on  che* 

bem  ju  fpielen.  ̂ ranlreich  möchte  fo  gern,  wie  fütjlieh  gemanb  treffenb 

fagte,  an  ber  SpTutgftangc  ber  orientalifcben  f^rage*  in  bie  bodjpolitiicbf 
tirropäifche  Arena  f>iipfcn.  Aber  man  forgt  bafür,  baß  biefe  ©pringftange 

nirgend  wirlfam  angefe^t  werben  faitn. 

Unter  biefen  Umftänbeit  wirb  man  gewiß  bie  Älugheit  bet  Organe  be* 

£erjogS  »on  DccajeS  aufrichtig  anerfennen  müffen,  welche  ftct-S  bie  üDJient 
annchmen,  als  ob  ihr  Leiter  in  bem  ©eljeimniffe  ber  hohen  fjolitif  fei  unb 

als  ob  Alles  mit  unb  oetmöge  feiner  3'iftimmung  gefdjehc.  Anbercrfeits  bat 

biefe  'Sprache  noch  baS  ©ute,  baß  auch  fie  ber  ©rhaltung  beS  g-riebenS  febc»* 
faß«  nicht  hinberlich  ift,  ba  fie  bie  Dioergenjen  jwifchen  ben  ̂rtteroffen  ber 

©eftmäebte  unb  beneit  ber  Rorbmächte  nach  Hföglichfeit  ignorirt.  Oie  Sefce 

unfeteS  fiaifer«  hat  biefe  Dioergenjen  offenbar  im  Sinne  an  ber  Stelle,  m 

fie  ber  entgegenftehenben  ©efichtspunfte  in  ber  boSnifchen  grage  gebenft  unb 

bic  friebliche  Ausgleichung  berfelbcn  für  gefiebert  erflärt. 

Auf  bem  ©ebicte  ber  inneren  fJolitif  finb  es  natürlich  bic  Arbeiten  beä 

Reichstages,  welche  bie  faiferlicbe  Rebe  erörtert,  unb  jwat  namentlich  bas  öubget 

unb  bie  StrafredjtSnooetle.  Der  fi’aifer  hofft,  baS  ©ubget  »or  Reufabr  feft> 
gefteflt  ju  fehen,  ein  ©unfeb,  ber  wohl  berechtigte  Äusficbt  auf  ffirfüflung  hat 

©enigftenS  nimmt  man  aügemein  an,  baß  felbft  im  pralle  ber  JVrlängerung 

ber  ReidfStagSfefficn  über  Reujafjr  hinaus  baS  Subget  bis  ©eihnaebten  er» 

lebigt  fein  wirb.  Seit  wenigen  Jagen  liegt  baS  gefammte  iReicbSbubget  in 

aßen  feinen  Jb«len  »or.  tBemcrfenSwerth  ift  »or  allem  ber  §   2   beS  ©tat* 

gefefccS,  welcher  ben  SHcicbSfangler  ermächtigt,  jur  »orübergehenben  33erftärfnng 

be§  erbcnflichen  ©etriebsfonbs  ber  IReicbSbauptfaffc  Scbahfdjeine  bi«  jum  St- 
trage  »on  24  ilMißiotten  SDiarl  unb  behufs  Sefchaffung  eines  ©etriebSfonb? 

jur  Durchführung  ber  üRünjreform  Schabfcbcine  bis  prn  betrage  »on  fünfjig 

'JRtHiouen  üRarf  auSpgeben.  ©s  läßt  fidj  pr  $eit  noch  nicht  überfein, 
welche  Aufnahme  biefer  Jhfü  beS  ©tatSgefebe«  im  Reichstage  finben  wirb. 
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^ebenfalls  ift  erfidjtlich,  baß  feine  DiScuffton  p   ein«  ©cörterung  bet  ge* 

fammten  gütanglage  unb  SBanf*  imb  UMnagefehgtbung  fügten  roirb.  ®e* 

jüglich  bet  Strafrechtsnorclle,  bemerft  bie  faifcrliche  9lebe  nad)  einem  $inroeis 

auf  bie  große  ÜJtilbe  beb  neueren  Strafrechtes  an  fidj,  baß  man  bet  fachlichen 

Dibcuffion  entgegenfehen  muffe.  Unb  geroiß  fdjeint  jebe  pofitioe  SDletitungs* 

außerung  übet  biefe  SRatetie  heute  noch  cbenfo  oerfrüht  mit  oot  rin  Sfflochen,  ba 

bis  pm  heutigen  Jage  bet  Sttafgefehentrourf  ftdj  noch  im  Sdjoße  beb  $ufti$* 

auSfcpuffeS  beb  iBunbeSratljeS  bcfinbet.  Uebrigens  glaubt  man  in  parla* 

mentarifchen  Streifen ,   baß  bie  StrafrechtSnorelle,  trenn  fie  überhaupt  noch  in 

biefet  Seffion  an  ben  Reichstag  gelangt,  etft  nach  'Jteujaht  gut  33etf>anblung 
fomraen  roitb.  6b  ift  alfo  für  alle  getarnt  bet  ®efe^gebung  noch  hin* 

reießenbe  3e^»  um  i^re  Stellung  p   biefet  Jragc  auf  bas  fotgfamfte  p 

überlegen. 

Die  bisherigen  Arbeiten  beb  '[Reichstages  betrafen,  roie  auch  bet  Saifer 
bemerlt,  nur  93orlagen  oon  geringerer  iöebeutung,  unter  benen  am  bemerfens* 

roertheften  finb,  bas  @efe^,  betreffenb  bas  'J3erhältniß  ber  ̂ oft  p   ben  ©fen» 

bahnen,  bab  ©efefe  über  bie  fjülfsfaffen  unb  bab  über  bie  neue  SoncurS* 

erbnung.  Sämmtlich  hat  fie  ber  Uicichbtag  an  bie  betreffenben  Soramiffionen 

oerroiefett.  Die  Debatten  beb  .paufeb  traten  groat  feinesroegs  ohne  ̂ ntereffe, 

allein  man  merfte  fetjr  halb,  baß  bie  ‘fJarteien  bie  3eit  P   größerer  Straft* 
entfaltung  unb  eigentlichen  Äbmeffung  ihrer  URachtfphüren  nach  nicht  für  ge* 

lammen  erachteten.  Daher  fam  eb,  baß  bie  oielfachen  ffijcurfioneu  ber  einzelnen 

fRcbner  auf  bie  rerfchiebenen  (Gebiete  bet  brenttenben  Dagesfragen  ohne  Diad)* 

folge  ber  'ßarteigenoffen  blieben  unb  baß  nicht  einmal  eine  entfdjeibenbe 

Seußerung  laut  rourbe.  'Äudj  bie  ̂ntcrpeUation  beb  äbgeorbneten  oon  'Hännige* 
tobe  über  ben  Stanb  ber  ©fenbahntarifreform  unb  ber  ©fenbahngefehgebung 

roitb,  trenn  fie  nicht  bttreh  gang  unoothevgefehene  3®»f<he«fälle  unterbrochen 

wirb,  faum  ein  lebhafteres  Dernpo  in  bie  Debatten  bringen.  6b  ift  eigentlich 

nicht  einmal  recht  abpfehen,  trab  ber  Interpellant  bejroecft.  Die  Äntroort, 

bie  ihm  ber  fRcgierungbcominiffar  ertheilen  wirb,  fann  ihm  unmöglich  neue 

Ütuffhlüffe  bringen.  SRan  treiß  ja  hoch  aHetfeitb,  baß  bie  (Sommiffion  pr 

Untetfuchung  ber  Sifenbahntariffrage  ißt  (Gutachten  noch  nicht  abgegeben  hat 

unb  cbenfo  befannt  ift,  baß  bab  tReKhSctfcnbahngefeh  in  feinem  Serben  burch 

Sompeteitibebenfen  aller  ilrt  aufgehalten  trirb,  bereit  töefeitigung  oot  allem 

eine  Shräftigung  beb  fReidjSeifenbahnamteS  erheifchen  roürbc,  alb  ber  Qnftitution, 

roelchet  bie  einheitliche  fpanbljabung  beb  ©fetibahnroefcns  ira  (Megenfahc  p   ben 

ßompetengen  ber  ©ngclftaaten  obliegt.  Dab  ift  alles  fr  belannt,  baß  es  eine 

Interpellation  barüber  roahrlich  nicht  p   bebürfen  fdjeint. 

^n  biefen  Dagen  hat  ber  SÖunbeSrath  bem  '[Reichstage  bie  lang  ermattete 
Slntroort  auf  ben  Antrag  ̂ orerbeefs,  betreffenb  bie  Slbänbcrung  bes  Ärtifels  31 
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bet  Berfaffuttg  juge^en  taffen.  Die  Antwort  ift  ableljnenb  ausgefallen.  ©S 

fjanbelt  fid>  belamttlich  um  ben  Antrag ,   auf  bem  Sege  bet  Abänberung  bet 

Betfaffung  bie  üRöglichfeit  auSzufchliefjen ,   baff  ein  Abgeotbnetet  wäljrenb  bet 

Dauer  bet  SihungSperiobe  ohne  (Genehmigung  bes  Reichstages  ucrt>aftet  toirb. 

Die  Rtotioe,  bie  ben  BunbeSrath  bei  feinet  Ablehnung  geleitet  haben,  fmb 

bereits  in  extenso  publicirt  unb  allerotten  betannt.  3$  roieberhole  fie  bähet 

hier  nic^t  unb  bemerfe  nur,  baff  bie  Angelegenheit  noch  fetneSwegeS  etlebigt 

ift,  fonbetn  bah  bet  ehemalige  Antrag  £>o»crbe<f  als  Antrag  £>offntann 

bereits  oon  neuem  im  Reichstage  eingebracht  worben  ift.  Unter  ben  fonfttgen 

neueften  parlamentarifchen  ©reigniffen  ift  bie  ©rtlärung  gu  oetgeidmen,  welche 

ber  Borftanb  ber  ©entrumSfraction  in  ber  „(Germania"  oeröffentlicht  hot. 

Derfelbe  oerwahtt  fid>  barin  gegen  bie  Behauptung,  baß  bie  ©entrumSfraction 

eine  Berechtigung  ju  etwaigen  Berhanblungcn  übet  einen  Ausgleich  beS  fiteben» 

politifchen  ©onflictes  befifce.  UebrigenS  fei  auch  ber  graction  oon  folgen 

Bethanblungen  nichts  betannt.  Dafj  biefe  ©rtlärung  wirtlich  fo  friegertfeh 

gemeint  ift  als  fie  flingt,  möchte  ich  bezweifeln,  benn  bie  ©jpectorationen  ber 

ulttamontanen  Blätter  tauten  fonft  gar  nicht  fo  feht  fampfluftig.  Bielmehr 

ptebigen  fie  alle  ben  (Grunbfafc,  baff  man  abwatten  unb  jufehen  müffe,  wo 

fich  bet  'Staat  eine  Bläffe  geben  werbe,  ©ine  folche  Rtapime  zeugt  aber  boef 

nicht  getabe  oon  .guoerficht  unb  Bertrauen  m   bie  eigene  Stätte. 

©nblidj  höbe  ich  an  biefer  Stelle  wenigftenS  mit  einem  SBorte  beS  grofm 

BerlufteS  zu  gebenfen,  ber  ben  Reichstag  jüngft  burch  ben  Job  Robert 

oon  Rtoljls  betroffen  hot.  Riol)!  war  am  lebten  Donnerftag  noch  in  bet 

Sifcung  bes  Reichstages  anmefenb.  3n  ber  folgenben  Rächt  ging  er  fonft 

aus  ber  Ruhe  bes  Schlafes  in  bie  beS  Xobes  über.  Der  Reichstag  ehrte  oet* 

möge  feiner  bemotratifchen  Xrabition  fein  Anbeuten  wie  bas  jebcs  anberen 

Bolfsoertretcrs  nur  burdj  ©rheben  oon  ben  Sifeen.  ©ine  anbere  g-orm  ber 

Anertcnnung  ift  nicht  zuläffig,  märe  fie  es,  fo  hätte  wohl  ber  breitefte  Strom 

ber  parlamentarifchen  Berebtfamteit  fich  crgiejfen  müffen,  um  bie  hohen  wijfen* 

fchaftlichen  unb  politischen  Berbienfte  beS  Dalfingefchiebcnen  zu  rühmen. 

gehört  er  ber  (Gefehlte  an  unb  fie  wirb  feiner  nicht  oergeffen.  3- 

8   i   t   e   r   n   l   n   r. 

(Gefehlte  ber  quietiftifdfen  Rfpftif  in  ber  tatholifchen  tircbc. 

Bon  Dr.  Heinrich  £>eppe.  Berlin,  ffiilh-  •<£>cr§.  —   Auf  bem  inneren  Um» 

fdjlage  bicfeS  Buches,  auf  gleitet  §>öhc  mit  feinem  Xitel  zur  timten,  finben 

wir  Reuters  (Gefechte  ber  religiöfen  Aufflärung  angezeigt,  ein  Buch,  bejfen 

in  Ro.  33.  biefer  $eitf(htift  gebacht  worben.  So  äußerlich  bieS  zu  fein  fcheint, 

fo  ift  es  boch  wohl  ebenfo  wenig  zufällig,  wie  bah  beibe  Büchet  benfelben 

Berleget  gefunben  haben;  benn  wie  wenn  fich  ihre  Berfaffer  ocrabrebet  hätten, 
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ift  bas  eine  eine  rccrthoolle  (Ergänjung  beS  anbero.  £>aS  Steuterfche  93uch 

jeigt,  bafs  cS  unt  bic  (Einheit  bet  firdjltt^ett  &hre  im  SDlittelalter  burchauS 

nicht  fo  befteüt  roar,  mie  und  fRom  mit  feinem  „Semper  ubique  ab  omnibus“ 
glauben  matten  mill,  infofern  eine  fReifje  bebeutenbftet  ̂ elfter  in  ber  fatfjolifchen 

Suche  oom  officiellen  ®ogma  betfelben  weit  abmich;  bas  .peppefche  33uc^  jeigt 

uns  noch  braftifdjer,  baß  auch  bie  neuere  ©efcf)icfjte  bes  ÄatholiciSmuS  oon 

beffen  prätenbirtet  (Einheit  in  ber  i'eljre  nichts  roeih,  fornie  baß  nur  bie 

raffiitirtefte  (Sraufamfeit  ber  Hierarchie  ifjtn  einen  gemiffen,  für  oiele  fo  bien« 
benben  S<h? in  oon  (Einheit  unb  Untermerfung  Ader  unter  biefelbc  Autorität 

anjuguälen  oermocht  ̂ at.  SEBie  unb  um  melden  ißteis,  erfahren  mir  auf  ©runb 

eingehenber  ®etailforfdjungen  aus  feiner  „(Sefchidjte  ber  quietiftifc^en  'JRoftif 

in  ber  fatlfolifdjen  Stirne". 

93on  größer  unb  allgemeiner  'Sebeutung  ift  Ijier  oor  Allem,  roas  mir 

oon  .fjjKppc  hinfichtluh  bes  Auftretens  biefer  religiöfen  iRidjtung  unb  ihre  93er* 

breitung  conftatirt  fehen.  £enn  brängt  fich  jebem  ®cf<hichtSforfcher  gelegentlich 

bie  j^rage  auf,  mie  eS  bei  ber  im  fccfcSjeljnten  5;abrf)unbert  allgemein  empfunbenen 

93erIommcnheit  ber  fat^olifcfccn  ftirepe  ju  etflären  fei,  bah  ficb  gleichwohl  ganje 

V'änber  unb  33Ölfer  gegen  ben  auf  (Erneuerung  beS  religiöfen  Sinnes  brängenben 
3ug  ihrer  3«t  ju  oerfcb liefen  oermoebt  bat)en,  fo  feben  mir  oon  §eppe  eoibent 

naebgemiefen ,   bah  bie  gjtage  'n  biefer  gontt  gar  nicht  berechtigt  ift,  infofem 

auch  bie  quietiftifche  ÜJJpftif  auf  nichts  (geringeres,  als  auf  eine  grünbliche 

IReform  beS  religiöfen  Gebens  ausging,  unb  genau  um  biefelbc  3^  tn  ber 

romanifchen  2Belt  —   namentlich  in  Spanien  unb  Jranfteich  — ,   mie  bet 

^roteftantismuS  mehr  in  ber  germanifchen,  feine  (Eroberungen  machte.  Ilm 

bie  ©ebeutung  unb  Iragroeite  biefer  £hatfa(he  ju  oerftehen,  muh  man  fich 

freilich  juerft  über  bas  innerfte  ffiefen  bet  quietiftifchen  IDipfti!  in  ber  fatho* 

lifchen  Sirche  flar  werben;  unb  auch  baju  finben  mir  im  pcppcfchen  93uche 

bie  fidjerfte  Anleitung,  fülit  fRedjt  mirb  h«toorgehoben,  bah  fthon  in  ber  oon 

alten  Ouietiften  geforberten  ̂ nnerlicbfeit  bes  religiöfen  VebenS ,   baS  fich  meit 

über  bie  fachlichen  Anforbetungen  an  baffelbe  erheben  foll,  eine  Cppofition 

lag.  3>enn  bie  fatholifche  Hierarchie  fann  principiell  nicht  jugeftehen,  bah 

man  über  ihre  consilia  hinauSgepen  fönne,  roieoiel  meniger,  bah  «8  eine  Stufe 

ber  religiöfen  (Erhebung  gebe,  auf  ber  es  ihrer  oermittelnbcn  Xpätigfeit  nicht  mehr 

bebürfte.  Sucht  baS  religiöfe  ̂ nbioibuum  eine  folche  burch  fclbftgeroählte  ÜRittel, 

gleidjoiel  morin  biefc  beftehen:  ob  in  ftrengerer  Afcefe,  in  einer  neuen  (Debets* 

ptapis,  ober  morin  fonft,  fo  fefet  bieh  oorauS,  bah  bon  ihm  bie  herfömmlichen 

SOlittel  ber  Stirche  für  nicht  auSreichenb  befunben  morben  .   .   .   Aber  nicht 

minber  intereffant  ift  gu  erfahren,  mie  lange  nicht  nur  ber  Quietismus  als 

folget,  fonbern  auch  ber  officieüe  Satholicismus  über  beffen  ©ebeutung  unb 

9Serhältnih  ju  ihm  fich  ju  tauften  oermocht  f)at.  ffiaS  jenen  betrifft,  fo 
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gehört  bie^  freilich  mit  gut  gefcbicbtlicbcn  Gigentbümlidbfcit  feiner  Grf  Meinung 

unb  ju  bem,  was  ihn  oom  'ßroteftantiämuä  —   oielmebr,  alä  biefe  unb  fette 

Hetcrobepic  ber  Vefjre  —   unterfebeibet.  ©äbrcnb  beibe  eine  fubjectio-innerlidbc 

unb  um  fo  uicl  ̂ öf)ere  Jornt  ber  Jrömmigleit,  alä  bie  obfectiO'fircblicbc,  t^at- 

fachlich  fittb,  fo  weif;  ficb  bodj  ber  CuietiemuB  nicht  als  folthe,  weil  er  fid) 

oon  ber  (Grunbeorauäfchung  beä  Satboliciämuä :   „extra  ecclesiam  nulla. 

ost  salus“  noch  nicht  frei  gu  machen  gewußt  bat.  ©aä  aber  btefen  mrb 
bie  Hierarchie  betrifft,  fo  begreift  ftdj  auch  bereit  lange  ßeit  freunbli^eö  2kr- 

linlten  gum  Cuietiämuä  nur  auf  bie  eben  angebcutete  ©cife.  Der  Sat^olt- 

ciäntuä  ift  guerft  glcic^fam  ftolg  barauf,  auch  auf  feinem  (gebiete  eine  (Generation 

entfteben  gu  fcbeit,  bie  eä  mit  ber  oon  ben  Goangclifcben  betonten  ̂ nnerlidjfcit 

bes  religiöfen  i'ebenä  ebenfo  cmft  nimmt,  tote  biefe,  ober  fie  gar  überbietet ; 
unb  einige  berfelben  heilig  gu  fpredjen,  erf  elften  barum  teinc  fdflecbte  SÄcdamc ! 

(©eite  59.)  33i3  bie  $>ierard)ie  gu  ihrem  ©djreden  mit  einem  Male  wahr* 

nimmt,  baff  ihr  biefe,  ihre  beften  ©öffne,  über  ben  .(topf  madjfen.  Gbenfo  bafb 

freilich  fann  nun  baä  Schief fal  beä  Ouictiämuö  nach  ber  Gonfequeng  beä 

fjierarc^if^en  ©pftemä  für  entfliehen  gehalten  toorben.  Gr  taflet  —   wiffentlidf 

ober  nicht  —   fo  gut,  wie  ber  ̂ anfenismuö,  bie  Omnipoteng  ber  allein  alle» 
Heil  oermittelnben  ̂ icrarc^ie  an;  folglich  ift  er  („waä  bebürfen  mir  weiter 

geugnijj  ?")  beä  Tobeä  fdjulbig. 
(Gleichwohl  mar  cä  nicht  gang  leicht,  biefe  ©enteng  gu  ootlftrecfen.  Denn 

einmal  hatte  fidf  bie&irdfe  Durch  ihre  Tipprobation  (begiebungäweife  Ganonifation) 

ber  bebcutenbften  literatifcben  3?ertretet  ber  quietiftifdjen  Mnftif  gleicbfam  bie 

Hänbe  gebunben;  wo  blieb  i^rc  Unfeljlbarfeit,  wenn  fie  beute  oerbaramte,  waä 

fie  geftern  gelobt  batte  ?   gum  anbern  gaben  auch  bie  praftifdjen  Vertreter 

biefer  IRicbtung  gu  einem  biäciplinarifcben  SSerfabren  gegen  fie  nicht  ben  ge* 

ringften  TUtlajj.  (Gegenteil,  wo  fie  ibren  Ginflufi  geltenb  machen,  wie 

namentlich  in  §unberten  oon  Jtlöftern,  ba  ift  bieä  gleichbebeutenb  mit  einer  Hebung 

beä  religiöä-fittlichen  l'ebenä,  ohne  irgenb  eine  ©eelc  bem  fatbolifchen  Dogma  gu 
entfremben ;   ja  e3  gelingt  ihnen  ftatt  beffen  bin  unb  wieber,  fo  gut  wie  beit 

gefuiten,  unb  nur  burch  beffere  Mittel,  als  biefen,  bem  ißroteftantiämuä 

Terrain  abgugewinnen.  —   (Grunb  genug,  unt  bet  quictiftifchen  Bewegung 

bie  ©prapatbie  oieler  cifrigftcr  Sircbenoberen  biä  gum  beiden  Stuhle  hinauf 

gugumenben. 
Durch  welcherlei  iDiittel  unb  Machinationen  bie  Hierarchie  trofc  aller 

biefer  ©chwierigfeiten  ihr  3iel:  bie  gänglidje  Tluärottnng  beä  Ouietismuä,  gu 

erreichen  gewußt  bat,  ift  nun  ber  —   wenn  er  nicht  aftenmäjfig  belegt  wate 

—   fdfier  ungläubige  Inhalt  beä  Heppefcben  '-Buches.  Molinoä,  biäber  ein 

(Günftling  beä  ihm  fclbft  geiftcäoerwanbten  ‘fSapfteä  ̂ nnoceng  Xi.,  muhte  nach 

feierlichem  ©iberruf  im  fietfet  oerfchwinben  unb  oertommen.  t'aeombe,  bem 
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man  nichts  XBiberruflicheS  nachweifen  tonnte,  warb  fo  lange  fcftgeljalten  unb 

mifjhanbelt,  bis  er  wahnfinnig  bariiber  wurbe.  Am  gewiffcnlofeften  aber  ab» 

gef^t  warb  grau  oon  ©uqon,  beren  ©efdfichte  uns  oon  §>eppe  ̂ ier  jum  erj'ten 
üRale  ausführlich  erjäfjlt  wirb.  $nS  ̂ Detail  ber  gchäffigen  ̂ ntriguen  gegen 

fie  näher  einjugefjen  ift  unmöglich;  nur  fooiel,  bafj  einzelne  ©oShciten ,   als 

beren  Urheber  hier  berühmte  Stirdjenlichter  erfcheinen,  oon  fo  gerabeju  bia6olifä)em 

ßharafter  finb,  bafj  felbft  ein  ®^afefpearc  im  SCarftellen  ähnlicher  für  feine 

Xragübien  oon  biefen  leibhaftigen  Xeufeln  noch  hätte  lernen  fünnen,  unb  baß 

man  barüber  baS  ©laß  non  Qrrtf)um,  oon  bem  bie  efccntrifchc  g-römmigfeit 

ber  grau  oon  ©uuon  feineSwcgS  freijufpretben  ift,  faft  gänzlich  überfielt,  ̂ m 

Allgemeinen  ift  baS  ©erfahren  beS  ̂ efuitiStnnS  —   beim  btefer  ift  in  tintigem 

Qgtftinct  ber  eigentliche  Xobfeinb  beS  OuietiSmuS  —   gegen  feine  ®d)lacf)topfer  nach 

£>eppeS  gang  jutreffenber  X'arftellung  je  baffelbe:  um  ben  einzelnen  Quie» 

tiften  ju  biScrebitiren ,   wirb  beffen  Sehre  oeTbüdjtigt;  um  bie  Sehre  ju  ocr» 

bächtigen,  wirb  bie  ©crfönlichfeit  biScrebitirt ;   baS  ffiie  aber?  ift  naljeju  gleich-' 

gültig:  Süge,  ©ertäumbung,  Unterfchlagung ,   Staub ,   gälfcfjung  (gange  ©riefe 

j.  ©.  werben  als  folcbe,  bie  Jrau  oon  ©upon  gefcp rieben  hübe,  mit  §ülfe 

eines  ihre  ̂ anbfdjrift  nachahmenben  Schreibers  erbittet)  bas  Alles  muß  ad 

majorem  Dei  gloriam  ber  Qnquifition  hetfen- 

9BaS  aber  ben  SBiberwillen  beS  bamaligen  ©apfteS  gegen  folche  ©churfereien 

betraf,  fo  galt  es,  benfetben  burch  bie  Allgewalt  beS  franjöfifchen  SouoeränS 

ju  paralpfiren  unb  ju  überminben.  Aus  ber  £>eppef<heit  Darftellung  wirb  es 

unzweifelhaft,  bafj  ber  ©rocejj  gegen  ben  frommen  genelon,  ben  ein  noch  l)alb^ 

roegS  unabhängiges  ©ericht  bereits  freigefprodjen  hatte,  lebiglich  auf  ©efehl 

beS  bamalS  ganj  oom  ̂ efuiten  Sa  Shaife  unb  oon  bet  SKaintenon  abhängigen 

SubwigS  XIV.,  wieber  aufgenommen  unb,  wähtenb  ber  ©apft  felbft  barüber 

trauerte  unb  flagte,  ju  beffen  Ungunfteit  entfehieben  wurbe.  Auf  bie  franjöfifchen 

fpoftheologen  fällt  bei  biefer  (Gelegenheit  ein  Sicht,  beffen  ©ebeutung  für  bie 

ftolgejeit  nicht  hoch  genug  angefdjlagen  werben  tann.  Uns  wenigfteuS  ift  es 

fo,  als  fähen  wir  hier  fchon  ben  hunbert  j^ahtc  fpäter  auSbrcchenben  ©anferott 

beS  franjöfifchen  Staates  als  einen  unausweichlichen  inbicirt;  fowie  anberer* 

feitS  feftfteht,  bafj  ber  h»erarchif<he  ftntholicismus  bureb  fein  ©erhalten  gegen  bie 

quietiftifche  ©Jpftif,  in  ber  jum  britten  SDtalc  (wie  oorher  im  ©roteftantismus 

unb  im  $anfeniSmuS)  fein  ©ewiffen  auffchrie,  9ticmanben  mehr  befchäbigt  hat, 

als  fich  felbft.  d. 

Äotijfi».  ®ie  ©ioniete  ftftanfreichs  in  ber  neuen  ©Seit  oon 

$ranj  ©arfmann.  ©om  ©erfaffer  genehmigte  beutfdje  Ueberfehung.  SDKt 

einem  einleitenbeu  ©orwort  oon  gricbrich  ftapp.  Stuttgart,  Auerbach-  £>ie 

gülte  lanbfdjaftlicheT  ©djilberung  unb  bie  genaue  Senntnij?  bes  Qnbianer» 

lebens  gewährt  ben  ®arfteöungcn  beS  amerifanifchen  §iftoriferS,  ber  hier  jum 
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crften  SDial  cor  ein  beutfdjeS  publicum  tritt,  einen  eigenen  iReij.  'Die 

©egcnben  am  Sotengo  unb  an  ben  großen  Seen,  bas  l'eben  ber  erften  Sn- 

fiebler  etwa  bis  jur  SÜtittc  beS  ficbje^nten  Fahrhunbcrts  ift  mit  einer  Sehen» 

bigfeit  unb  Farbenpracht  gemalt,  bie  an  mannen  Stellen  napeju  fünftlerifch 

ift.  Cb  bie  fjiftorifdfe  Darftcllung  nicht  fyct  unb  ba  ihre  ©renjen  überfchreite, 

ift  eine  anbere  Jrnge,  bie  wir  hi«  nicht  erörtern,  [ebenfalls  ift  bas  Such  ber 

Sectürc  in  hohem  ®rabe  werth,  unb  wir  hcgfn  bie  Hoffnung,  baß  noch  anbere 

ÜBcrfe  beS  SerfafferS  uns  auf  biefem  ©ege  gugänglich  gemacht  werben. 

Weniger  begreift  man,  wie  bicfelbe  SerlagSljanblung  Saoarb  XaplorS  @e» 

f<hi<htc  oon  Deutfchlanb  in  Ucberfefcung  bieten  tonnte.  DaS  Such 

JaplorS  hat  unbeftreitbare  Scrbienfte  um  bie  allgemeine  Silbung  in  Stmcrifa, 

ba  es  aber  aus  ein  paar  allgemein  jugäuglichen  beutfehen  Duellen  compilirt 

ift,  fo  tann  feine  Sebeutung  an  unb  für  fich  für  bie  cisatlantifchen  Deutfchen 

nur  eine  feljr  mäßige  fein,  währenb  bie  tranSatlantifchen  Deutfchen  hoffentlich 

ber  eigenen  Duellen  ihrer  häftorifchen  Silbung  nicht  oergeffen  werben.  — 

®ef<hichte  ber  ncueften  3«*  1815  — 1871.  Son  ©onftantin  Sülle 

1.  Sb.  Son  1815—1848.  Sremen,  (Srebner.  Die  populär  gcfcbricbenc  ©e» 

fchic^tc,  bie  uns  oortiegt,  ift  fo  furj  unb  tnapp  gefaßt,  wie  taum  irgenb  eine 

bcs  bebeutungSüollcn  3citraumS.  @0  weit  wir  feßen,  folib  gearbeitet,  hilft 

fie  wirtlich  einem  Sebürfniß  ab.  Sornehmlich  aud)  höheren  ®<hulen  bürfte 

fie  als  brauchbares  Sehrbuch  empfohlen  werben.  —   ©erben  unb  Set» 

gehen  oon  SaruS  Sterne.  Serlin,  Somträger,  bietet  auf  barwiniftifeber 

©runblage  eine  geiftreich  unb  fcffclnb  gcfchriebene  Darfteliung  ber  @nt* 

wicfelung  beS  ©eltgangen,  bie  einen  leichtfaßlichen  lleberblicf  über  ben  monten» 

tanen  Stanb  bet  gorfchung  gewährt.  —   Älepanber  oon  §umbolbtS 

Sebeit  unb  ©irfen,  Steifen  unb  ©iffen.  Son  Hermann  Stiemte. 

Fortgefefct  oon  Sühne  unb  Jpintje.  Siebente,  fchr  oerbefferte,  illuftrirte  Äuf* 

läge.  Seipgig,  Spamer.  Die  altbefannte,  oon  £mmbolbt  felbft  lobenb  gewür» 

bigte  Arbeit  SlenfeS  erfcheint  hier  in  einem  oöllig  neuen  ©ewanbe ,   welches 

fie  hauptfächlich  ben  neuen  fJublicationen  über  ben  großen  ©eiehrten  oerbanft, 

außer  ben  neuen  Srieffammlungen  hauptfächlich  ber  oon  SruhnS  rebigitten 

wiffenfchaftlichen  Siographic.  SefonberS  finb  bie  amerifanifchen  unb  afiatifchen 

Dteifcn  ausführlicher  bargeftcllt,  auch,  ift  ber  ftoSmoS  im  ÄuSjug  gemeinfaßlich 

wiebergegeben  unb  fo  ein  Sefebuch  für  Ält  unb  Qung  ̂ efchaffen  worben, 

welches  butch  theilweife  gang  oorjügliche  ̂ Uuftrationen  —   wir  heben  nur  bie 

mcifterhaften  Darftellungcn  ber  'liflanjcnformen  hetbor  —   noch  einen  ganj 
befonberen  ©erth  gewinnt. 

S3erid)tigung.  $Jn  Dir.  45,  ©.  730,  3.  7   0.  u.  IteS:  „empbrertfeben".  S. 

Sterantwortticb«  SRcbactcur :   Jfonrab  SReicbarb  in  Seipjig.  / 
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Der  2kfucb  beS  beutfchen  &aifers  in  Uftailanb  macht  auch  in  ber  ®c- 

jiepung  eine  erfreuliche  Ausnahme  oon  ben  gewöhnlichen  äufammenfünften 

ton  9Jtonar<hen,  als  er  nicht  ben  üblichen  Schwarm  Don  (gerügten  über 

politifdje  Abmachungen ,   'JMäne  unb  Kombinationen  im  (Gefolge  hat.  Die 

Situation  ift  in  ber  lijat  fo  Nur,  bie  (Gemeinfamfeit  ber  ̂ntereffen  Deutfcb* 

lanbe  unb  Italiens,  foweit  fte  befteht,  fo  hanbgreiflicb ,   bah  nicht  einmal  bic 

auswärtige  treffe,  felbft  nicht  bic  franjöfifche,  baS  bei  anberen  (Gelegenheiten 

ber  Art  immer  hertortretenbe  lüHftrauen  hot  burdjblicfen  taffen  ober  aus 

ber  SÖlaitänbcr  Begegnung  Konfequenjen  gejogen  t>at  r   welche  fidj  auf  eine 

SJetänberung  im  jufünftigen  Verhalten  ber  beiben  junädjft  betheiligten  Staaten 

ju  einanbet  ober  jum  übrigen  Kuropa  bejiehen. 

Koch  Diel  weniger  hat  fich  bie  italienifche  fJrcffe  auf  müffige  Konjecturen 

eingelaffen.  Diejenige  Auffaffung  beS  bebcutfamen  KretgniffeS,  welche  oon 

Anfang  au  Dorherrfctjtc ,   hat  fich  im  Verlauf  nur  befeftigt,  bah  nämlich  ber 

©efuch  ftaifcT  CJilhelmS  oorjugSweife  als  bie  äufjere  Söefiegelung  eines  bereits 

beftehenben  thatfächlichen  Serhältniffes  ju  betrachten  fei.  Die  Erwartung,  bah 

bie  flericaten  Söeftrebungen  energifcher  befämpft  werben  würben,  flieht  mit 

'Jiatumothwenbigfcit  aus  ben  gegebenen  Umftänben.  Die  Siebe  HßinghettiS  in 

Kologna  SBencta  jerftreut  bic  3weifel,  welche  übet  biefen  ̂ 5unct  noch  beftehen 

tonnten,  oollenbs.  Auch  hatte  fich  längft  alle  SKelt  gefagt,  bah  ein  fo  often« 

fibter  Schritt  wie  bie  Saiferteife  nach  SBtailanb  erft  unternommen  werben 

tonnte,  nachbem  bas  KHfjtrauen,  mit  welchem  man  früher  in  ©erlin  bie 

Äitchenpolitif  ber  italienifchen  Regierung  angefehen  hatte,  befeitigt  war.  Daraus 

folgt  aber  feineSwegS,  bah  ber  Kampf  in  Qtalien  fortan  auf  benfetben  @e- 

bieten  ober  mit  benfelben  SJlittcln  geführt  werben  follte  wie  in  Deutfchlanb. 

38er  bieS  noch  angenommen  hatte,  fieljt  jept  feine  Anfichten  burch  biefelbe 

fltebe  SDMnghettiS  in  Kologna  wieberlegt.  Der  augenblicfliche  SDlinifterpräfibent 

weift  auch  heute  noch  jebe  3*«ttuthung  einer  birecten  Kinmifchung  beS  Staats 

3*  neuen  (Hei*.  1876.  II.  101 
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in  bie  Angelegenheiten  bcr  fitrcpe  jurücf;  erflärt  oietmchr,  baä  Geftreben  bet 

^Regierung  werbe  bafytit  gerietet  fein,  ben  l'aien  bie  SBege  ju  ebnen  unb  bie 
©affen  in  bie  §attb  ju  geben,  bamit  fie  iprerfeitä  felbftänbig  fiep  ben  bered» 

tigten  ©inftufs  erobern.  Damit  gefielt  SDiingpetti  nic^t  t?iel  mehr  ju,  al«  baß 

„Glacet"  unb  „©fequatur"  nicht  auäreiepen,  um  bas  Anfepen  beä  Staate«  bcr 

Stircpe  gegenüber  ju  wahren  unb  baß  junäepft  ber  Gerfucb  mit  ber  Gerwal- 

tung  ber  ftirepengüter  burep  bie  i'aien  gemalt  werben  foll,  um  beffere  Jrücpte 
ju  erjielen. 

©in  wcfentlid)er  ©influß  auf  ben  Gang  ber  Gegebenheiten  ift  ber  URai- 

länber  ßufammenfunft  nur  in  einer  cinjigen  Gejiepung  jugeftanben  worben, 

nämlich  in  Getreff  ber  griebenäauäficpten.  Aber  auch  bie«  ift  nun  fo  ju  oer* 

ftefjen,  baß  bas  ©rcigniß  an  fich  butch  feine  bloße  Golljtepung  bie  Hoffnung 

auf  ©rhaltung  beä  fprieben«  belebt;  neue  Abmachungen  ju  beftimmten  3tce<fen 

braucht  9liemanb  oorauäjufefcen  in  einem  wo  baä  ©inoerftänbnifj  in 

ben  £>auptfacben  längft  ̂ ergefteüt  fein  muß.  Der  einfache  Sinn  beä  Golfe« 

faßt  baä  Sacpoerpältniß  fo  auf,  baß  eä  fich  pi«  nicht  um  eine  ber  gewöhn« 

liehen  üftonarepenjufammenfünfte  panbelt,  welche  häufig  nur  Gorboten  beä 

Krieges  finb,  fonbern  baß  bieämal  jwei  §errfcpet  im  wirtlichen  $ntereffe  ihrer 

länber  barauf  bebaept  finb,  friegerifche  Gerwidfelungen ,   foweit  eä  in  ihm- 

SWacpt  fteht,  ju  oerhinbern.  Diefc  Änficbt  ift  mit  fooiel  3)faß  unb  oeruunf* 

tigen  ©infehränfungen  ausgefproepett  worben,  baß  man  bei  biefer  Gelegenheit 

oerfuept  fein  möchte  ju  glauben,  waä  man  in  anberen  Gejiehungen  für  eine 

gewagte  Annahme  halten  würbe ,   baß  nämlich  bie  Göller  gcfcheibter  geworben 

ftnb,  unb  fich  oon  übertriebenen  Gorftellungen  über  bie  fDlacpt,  ben  ©influß 

unb  guten  Sillen  ©injelncr  in  ben  politifcpect  Gerpältniffen  immer  mehr 

befreien. 

So  wenig  Stopfung  aber  auch  bie  ©onfetturalpolitif  in  ber  ÜWailänber 

Qufammenfunft  gefunben  hat,  fo  haben  eä  hoch  bie  politifchen  Parteien  feineä- 

wegä  baran  fehlen  taffen,  baä  ©reigniß  in  ihrem  ̂ ntereffe  auäjubeuten. 

llnglücflicp  ift  in  biefer  Gejiehung  bie  Dppofition  gewefen,  ba  fie  eä  nicht 

oermocht  hat,  auä  ber  Abwefenheit  Giämarcfä  fooiel  ©apital  ju  fthlagen,  alä 

fie  gehofft  hatte.  Denn  fo  empfinblich  auch  baä  Auäbleiben  beä  Geicb«- 

fanjlerä  für  Üftingpetti  gewefen  fein  mag,  fo  ift  bodj  bie  Gebeutimg  ber 

Kaifetreife  baburch  nicht  merflicb  oerminbert  worben,  unb  bet  ©inbruef  bet- 

felben  ift  ganj  unoeränbert  geblieben.  Dag  aber  bie  Gerftänbigung  jwifeben 

Gerlin  mtb  9tom  auch  mit  bem  augenbltcflicben  italienifcpen  Glinifterium 

fjortfiprittc  machen  fann,  beweift  bie  ganje  (Mef (piepte  ber  Allianj,  unb  bie 

©rpebung  ber  Gefanbtfcpaften  ju  Gotfcpafterpoften  ift  etn  neuer  Geleg  bafüT. 

Glan  würbe  aber  wopl  ju  weit  gepen,  wenn  man  auä  ber  augenblicflich 

jwifepen  Getlnt  unb  ber  gemäßigten  Gattei  beftehenben  Intimität  auf  ein 
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gefallen  beS  ̂ ntereffes  fließen  wollte,  welkes  bie  beutfdje  Regierung  immer 

ben  ©eftrebungen  ber  italienifdjen  Demofraten  gegeigt  fjat.  ©ir  für  unfern 

©heil  f>abcn  nie  baran  geglaubt,  baß  Herbert  non  ©ismarcf  bie  Äcußerung 

getljan  habe,  er  werbe  feinem  ©ater  berieten,  baß  „nur  bie  gemäßigte  ©artei 

in  Italien  regieren  fönne".  Unzweifelhaft  ift  aber,  baß  biefeS  Dictum  in 

een  Steifen  ber  Oppofition  eine  ungeheure  ©erftimmung,  ja  ©ntrüftung  her» 

oorgerufen  hat,  zumal  in  biefent  Äugenblicf  bie  ©arteien  fich  fcbroffet  benn 

je  gegenüberftehen  unb  fich  ®'c  Dor  einer  §auptf flacht  gruppiren  unb  ein» 

anber  fdjarf  ins  Äuge  fehen.  Das  Dementi,  nicht  ber  junge  ©ismarcf,  fon- 

bern  ©raf  Launap  habe  bie  betreffenben  ©orte  gefprocfjen  unb  bcn  Sohn  beS 

Äei^SfanzlerS  gebeten,  feinem  ©ater  in  folgern  Sinne  zu  berichten,  hat  ben 

urfpriinglichen  ©nbrucf  um  fo  weniger  jerftört,  als  fpätcr  an  bem  factum 

een  conferoatioer  Seite  feftgehalten  ift,  inbem  man  nun  zugab,  bie  Äeujjerung 

fei  nicht  officiell,  fonbem  nur  prioatim  gethan.  ©äre  biefe  leitete  ©erfion 

roitflich  bie  richtige,  woran  wir  aber,  wie  gefagt,  nicht  glauben  fönnen,  fo 

würbe  barauS  boch  immer  noch  fein  Sftücffchluß  auf  bie  Meinung  beS  fReidjS' 

fanglers  felbft  gezogen  werben  *   fönnen.  Diefen  fann  unmöglich  eine  ©artei, 
welche  mehr  als  irgenb  eine  anbcre,  ja  mehr  aB  itgenb  eine  in  Deutfchlanb 

felbft,  feiner  ©oütif  zugejauchjt  unb  bie  ̂ ntereffen  berfclben  nach  ihren 

Sräften  geförbert  hat,  in  einem  Äugenbticf  fallen  laffen,  wo  ihre  Äctien 

fehlest  ftchen. 

Unleugbar  hat  nämlich  bie  conferöatioe  ©artei,  ober  wie  fie  genannt  fein 

will,  bie  gemäßigte,  feit  einigen  ©ochen  an  Ginfluß  bebeutenb  zugenommen. 

Xhcitmcife  ift  bies  ttrgebniß  ben  ̂ ortfehritten  ber  beutfehen  ÄUianz  felbft 

juzufchreibcn.  ©ärc  Saifcr  ©ilhelm  nicht  nach  Italien  gefommen,  fo  würbe 

ein  weiterer  ungebeefter  ©often  im  Schulbbuchc  beS  ©JinifteriumS  ©iinghetti 

ftehen;  alle  ©eit  würbe  bie  Sirchenpolitif  beffelben  bafür  oerantwortlich  ge- 

macht haben.  9hm  ift  er  aber  wirf  lieh  bagewefen,  unb  ©hnghetti  oerfäumt 

es  nicht,  fich  beffen  in  feiner  jüngften  Siebe  befonbers  zu  rühmen,  ferner 

ift  (Mraf  Launag  zum  ©otfefjafter  erhoben;  ein  ©reigniß,  welches  man  hier 

Zu  Lanbe  wie  bie  äujjere  ©efräftigung  ber  ©roßmachtsftellung  Italiens  anficht. 

Unb  bas  £>ecr,  welches  fo  oiet  Lobeserhebungen  in  ©iailanb  geerntet  hat, 

biefe  fo  entfehieben  populäre  Qnftitution,  ift  bo<h  auch  eine  Schöpfung  9iicottiS, 

eines  ©Jannes  aus  ben  Steißen  ber  gemäßigten  ©artei.  Solche  ©etrachtungen 

brängen  fich  allen  auf  unb  führen  zu  Änfcbauungen ,   welche  bem  jefcigen 

©tinifierium  günftig  finb.  9ioch  oortheilhaftcr  aber  ift  ©tingßettis  ©ofition 

geworben,  feit  fich  IjetauSgeftellt  hat,  baß  bas  ©leichgewicht  in  ben  Finanzen 

für  1876  erreicht  ift,  ober  mit  leichter  ©tüße  erreicht  werben  fann.  Die 

conferoatioe  ©artei  wirb  nicht  mübe  zu  wieberholen,  baß  bieS  ©rgebniß  bie 

Jrucht  ihrer  ©tüfjcn,  ihrer  Äuf Opferung  unb  Sonfegueng  ift;  mäßrenb  bie 
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2tnfe  in  bet  Kammer  faft  jebe  neue  ©teuer  befämpft  habe.  „Sie  hatte  aber 

Italiens  ©ütfluß  gefiebert,  fein  Änfefjen  gefräftigt  »erben  fönnen,  ohne  bir 

£>erftellung  bcS  finangiellen  (SHeichgemidjtS  ?   (Die  OppofitionSpartei  bat  ftdb 

mohl  in  ihrem  (Element  befunben,  fo  fange  eS  galt,  bie  <£inf>eit  Italiens  bur6 

ÄuSfc^ung  ber  ̂ erfon  unter  Lebensgefahr  gu  erobern,  ©eit  es  aber  gilt, 

ba§  in  Sefifc  genommene  §auS  auSgubauen  unb  gu  orbnen,  geigt  fie  fich  ihm 

Aufgabe  nicht  mehr  gemachten."  ©0  argumentiren  bie  ©onferoatioen  unb  rin 
großer  ü^eil  ber  Nation  benft  toic  fie;  3umat  bie  bemofratifdje  Partei  ©rfolge 

feit  längerer  3c*t  nicht  mehr  aufgumeifen  hat  unb  burch  eine  geräufcbodlf 

v]?olemif  ben  'JJlangel  an  eigenen,  felbftänbigen  Qbeen  nicht  erfepen  farm. 
DlichtSbeftoroeniger  ift  gu  ermatten,  baß  fiep  bie  Spmpathicen  ber  Nation  fchnell 

roieber  iener  Gruppe  Bon  (Blänncm  guroenben  roerben,  bie  mit  ölaribalbi  unt 

SWaggini  an  bem  ©inheitsmerf  gearbeitet  haben,  fobalb  fie  nur  einen  @egen* 

ftanb  ergreifen,  ber  baS  Qntereffe  ber  üJtaffen  gu  paefen  oermag.  SKingbetri 

menbet  fiep  baber  mohl  mit  allgugro^er  ©icgeSgeroißheit  gegen  bie  Skftrebmtgen 

ber  Cppofition,  baS  Hiinifterium  an  fich  gu  reißen.  Schon  fpricht  man 

baoon ,   bie  religiöfe  <f-rage  mürbe  halb  miebet  innerhalb  ber  Summer  gur 

SBcfprecfjung  fommen.  ©inb  bie  (Dcmotraten  im  ©tanbe,  einen  Seg  gu 

finben,  bet  oor  ben  ©cfafjren  ber  fleticalen  llebetgriffe  fichert,  ohne  neue 

©rfepütterungen  herporgurufen,  fo  fönnten  fie  mohl  ifjt  erfehitteS  3«l  errticben, 

unb  fich  ben  @enuß  all  ber  non  ben  ßonferoatioen  fcprcer  errungenen  ©rfolgt 

gu  Dlufce  machen.  ©0  ift  bas  23erhältniß  bet  Parteien  gu  einanber;  irgenb 

eine  unoorhergefehene  Senbung  ber  £>inge  !ann  bie  Sagfchalc  gu  (fünften 

ber  ©ntfepiebeneren  hüiabbriicfen.  sJDtit  biefer  Situation  müffen  alle  rechnen, 

bie  ein  i^nteteffc  an  ber  italienifdjen  ißolitif  haben. 

©in  Dtefume  ber  '-öeftrebungen  unb  ©rfolge  ber  gemäßigten  Partei  bi» 

auf  ben  heutigen  lag  hat  SDlinghetti  neulich  feinen  Sägern  in  ©ologna  ge* 

geben,  ©eine  fefjt  gefdjicft  abgefaßte  (Rebe  hat,  obmohl  fchon  corher  über 

ihren  Qnpalt  fooiel  perlautet  hatte,  einen  ungeheuren  Ginbtucf  gemacht.  las 

jepige  Dtinifterium  unb  feine  Partei  fönnen  eben  eine  gemiffe  Summe  oon 

fertigen  Xhatfachen,  beren  iBerbienft  ihnen  'Jiiemanb  ftreitig  machen  barf,  auf- 
meifen.  (Dem  gegenüber  hilft  es  nichts,  menn  bie  bemofratifchen  (Blätter, 

g.  SB.  baS  „(Diritto",  ocrfichem,  bie  oppofitionelle  Partei  fei  fich  hoch  bemußt. 
baS  Vertrauen  bes  (BolfeS  gu  befipen;  unb  fie  habe  ihre  3 eit  rcährenb  ber 

fßarlamentsferien  nicht  oerlorcn ,   fonbern  roerbc  bem  jepigen  SDJiniftcrium  in 

compacter  3Jfaffe  entgegentreten.  ®s  fragt  fich  uur,  mit  mclchen  neuen  Saffcn 

ber  Äampf  geführt  merben  roirb? 

(DiinghcttiS  Diebe  hat  ben  günftigen  ©inbruef,  ben  ber  berichtigte  3?or» 

anfchlag  für  baS  SBubget  oon  1876  bereits  heroorgerufen  hatte,  noch  erhöbt 

Senn  man  ben  furchtbaren  iDrucf  ber  Steuern  oergeffen  fönnte,  fo  muß« 
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man  ben  Äufftmung  bet  itatieniften  ̂ inanjen  mit  ungeteilter  Semunberung 

betrauten.  Sor  not  ni^t  langer  $eit  betrug  bas  Deficit  mefjr  als  jroei- 

fmnbert  Siiüionen ;   fton  im  nätften  $af)te  !ann,  »Die  gefagt,  baS  ©leid)' 

geroitt  erreicht  werben.  Italien  mürbe  nur  bem  Sorgang  anberer  Staaten 

folgen,  wenn  es  bie  27  Siiüionen,  weite  für  ben  Sau  oon  @ifenbaf)nen  ins 

nätftjä^rige  Subget  gefegt  finb,  ,in  eine  2lnteilje  oerwanbette  unb  nur  bie 

3infen  unter  bie  jährliten  Ausgaben  aufnähme.  Daburt  würbe  bas  not 

oorausgefehene  Deficit  oon  16.  iDiillionen  mehr  als  gebeeft  werben,  ftreilit 

oerljelflt  fit  Siinghetti  felbft  nitt,  ba§  not  anbere  Ausgaben  brofjen,  g.  S. 

bie  Diberregulirung,  für  weite  man  fit  ©aribalbi  gegenüber  oerpflittet  Ijat; 

bie  ©r^ö^ung  ber  Seamtengeljältet  u.  a.  bergt.  3t4  Fommt  eine  neue  un- 

erwartete Auflage  bagu.  'Jiatbem  nämtit  bie  Strebung  bet  Setliner  ®e* 

fanbtftaft  ju  einer  Sotftaft  erfolgt  ift,  wirb  man  Faum  umf)in  Fbnnen,  bet 

biplomatiften  Scrtretung  menigftenS  in  «ßariö,  Vonbon,  Sien,  oielleitt  aut 

Petersburg  unb  ©onftantinopet  einen  entfpretenben  ß^arafter  ju  oetlei^cn. 

Der  not  ungeahnten  Sebürfniffe,  bie  fit  not  im  Setlaufe  beS  nätften 

Jahres  ergeben  tonnen,  wäre  cS  unbillig  ju  gebenfeu.  Slber  entfpräte  aut 

alles  fttiejjlit  ber  Sorherberetnung;  rofig  Fönnte  man  bot  bie  Vage  ber 

italieniften  ̂ -inanjen  nitt  nennen,  'liot  fehlt  oiel,  um  ihnen  Stabilität 

ju  oerfpreten,  wenn  man  aut  immer  oon  bem  bcifpietlofen  Steuerbrmf  ab- 

jieht.  SFiinghetti  felbft  gebenFt  bet  .'pbhe  ber  ftwebenben  Stulb-  Damit 

ift  aber  bie  Vage  ber  f^inanjen  not  nitt  annähernb  tatatterifirt  Das  Slifi- 

oerhältnif?  in  ber  Sertheilung  ber  Ausgaben  tritt  bagegen  fogleit  heroor, 

fobalb  man  nur  einen  fliittigen  Slicf  auf  bie  §>auptpoften  wirft.  Unter  ben 

1300  aßillionen,  weite  ber  italicnifte  Staatshaushalt  Foftet,  werben  allein 

525  auf  bie  3infctt  ber  Stulb  oerwenbet  unb  oon  bem  iReft  Fommen  auf 

bas  sJ)Hlitärwefen  mehr  als  200.  Die  Ausgaben,  weite  bie  Steuerlraft  beS 

.VanbeS  ju  erhöhen  geeignet  wären  —   wir  oermeiben  abfittlit  ben  fetsbruef 

„probuctioe  Ausgaben",  weil  unter  biefe  aut  bie  für  bas  §eer  unb  äljnlite 

^nftitute  gematten  geretnet  werben  Fönnten  —   finb  aujjerorbentlit  gering. 

Die  unbebeutenbe  Summe  oon  157  ÜDMtonen  mujj  für  alle  gatminiftcrien 

aufer  feieg,  ginangen,  einem  Dheil  ber  offensten  Arbeiten,  genügen.  Das 

ift  ein  ungefunbes  Serhältnifj,  weites  um  fo  bebenFtiter  wirb,  wenn  man 

erwägt,  baj?  mantc  Steuern  an  fit  ju  brüdfenb,  ja  ungerett  finb,  um 

bauernb  aufrett  erhalten  werben  ju  Fönncn,  anbere  ju  hot  fmb. 

Der  g-inanjminifter  hofft  freilit  auf  eine  Steigerung  ber  ©innahmen 

aus  ben  neuen  .‘panbelSoerträgen.  UKöglit,  bajj  er  fit  in  feinen  Seret- 
nungen  nitt  täuftt;  es  würbe  fit  aber  in  biefer  Sejiehung,  wie  er  felbft 

jugiebi,  um  hötfiens  10  bis  15  Millionen  hanbeln.  Die  ißrincipien,  weite 

bei  ©rneuerung  biefer  Serträge  befolgt  werben,  finb  in  ber  lebten  3eit  oiel» 
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fach  angegriffen  worben.  Otamentlich  Stuart  ÜJiontgomert)  fjat  ber  italientfcpen 

^Regierung  oorgeworfen,  fie  habe  bie  ©runbfäfce  beS  greüjanbels  oetlaffen  unb 

fic^  bem  ©d}uf}jottfhftem  jugewenbet.  ^Darüber  hat  fid}  eine  lange  ̂ olemtl 

entfponnen,  in  ber  fiujgatti  felbft,  ber  bie  Oberleitung  bet  betreffenben  Unter' 

hanblungen  führt,  ba$  Sott  ergriffen  hat.  6»  ift  eben  ber  Ximeäcotrefpon' 

bent,  ber  bergleichen  ̂ Behauptungen  aufgefteüt  hat,  unb  was  in  ben  Spalten 

best  ßonboner  Seltblatteö  fteht  unb  im  Sobbenclub  befptochen  wirb,  läßt  bie* 

jenigen  nicht  ruhen,  welche  cs  angeht.  ®aher  fteigen  jc^t  bie  SDlinifter  felbft 

in  bie  Arena  hinab  unb  wiberlegett  bie  Anfchulbigungen  ber  äRancljeftetpartei. 

£ie  ÜRühe  ift  ihnen  leicht  gemacht,  benn  bie  Singriffe  3)?ontgometp3  beruhen 

juitt  Xheil,  wie  fich  fürglich  hetaiWgcftellt  hat,  auf  mangelhafter  Äenntniß  ber 

italienifchen  Sprache;  unb  auch,  wo  biefer  Jactor  nicht  in  ©etraept  fommt, 

fällt  e3  nicht  fchwer,  bem  limescorrefponbenten  iJKißoerftänbniffe  nachjuroeifen. 

fRein,  bie  italienifche  ̂ Regierung  befolgt  feine  Scbu^oüpolitif.  Senn  fie  aus 

fiöcalifchen  ©rünbett  genöthigt  ift,  Steuern  aufrecht  ju  erhalten,  beren  Schab' 

lichfeit  fie  felbft  einfieht  unb  für  beren  Abfcpaffung  fie  mit  Ungebulb  ben 

paffenben  Slugenblicf  erwartet,  fo  fällt  baö  nicht  ins  ©ewiept.  SaS  aber  bie 

bei  ben  Unterhanblungen  über  bie  neuen  Verträge  befolgten  ©runbfäpe  betrifft, 

fo  äußert  fich  üUlingbettt  felbft,  naepbem  fdjon  fein  College  Jinali  auf  bem 

Suriner  Congtcß  bas  Sort  in  biefer  Angelegenheit  ergriffen  oor  feinen 

Säptern  in  folgenber  Seife :   „Senn  unfere  fJrobuccntcn  oon  ber  ̂ Regierung 

oerlangen  unb  erwarten,  baß  fie  bie  in  ben  früheren  Verträgen  begangenen 

unb  burch  bie  Erfahrung  erwiefenen  ̂ rttpümer  corrigire,  baß  fie  bie  larife 

beffet  auägleicpc  unb  oereinfache,  baß  fie  auch  iHücfficht  nehme  auf  bie  Auf' 

lagen,  welche  unfere  ̂ fnbuftrie  ber  freien  Concurrenj  gegenüber  nieberbrüden, 

fo  haben  fie  SRecpt,  unb  ich  h°ffe,  baß  bie  ̂ Regierung  fie  in  ihren  Erwartungen 

nicht  täufchen  wirb.  Senn  fie  aber  ftatt  beffen  oerlangten,  es  fottten  burch 

übertriebene  unnatürliche  ̂ nbuftrieen  gefepaffen  ober  entwicfelt  werben, 

—   unb  hierin  befteht  boch  in  Sahrhcit  ba§  Scfen  best  ScpuhgollfpftemS  — 

fo  trage  ich  fein  Siebenten,  fie  gu  enttäufchen.  ®ic  Stinune  ber  Eonfu* 

menten,  welche  bie  ©efammtpeit  ber  Seoölferuttg  oertreten,  hat  ein  iHecpt, 

gehört  ju  werben."  ®iefe  ̂ rindpien  wirb  jeber  billigen  müffen,  ber  nicht 

blinb  auf  bie  Iheorien  einer  Schule  fcpwört.  Ucbrigens  ift  bet  befinitioe 

Abfcpluß  ber  ̂ anbelöoerträge,  übet  welche  augeitblicflich  Unterhanblungen  ge» 

pflogen  werben,  oor  bem  näcpften  Januar  nicht  ju  enoarten.  $ie  größten 

Schwierigleiten  ergeben  fich,  ®enn  man  ben  tpcilweife  entgegengefefcten  Aus* 

fprüchen  bet  beiben  unnatürlich  jufammengef ^weißten  äRcitpöhälftcn  Cefterteid^ 

genügen  will.  £)ie  ̂ ntcreffen,  welche  Iraitäleithanien  für  ben  Äbfah  feiner 

iRohprobuctc  oerfolgt,  ftimmen  feineäroege  mit  benen  gufamnten,  bie  bieffeits 

bet  Leitha  auä  einem  ziemlich  hcc§  entwicfelten  ̂ uftanbe  ber  Qnbuftrie  fließen. 
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pietaul  erflart  fich,  bafj,  nad)bcnt  je^t  bie  ̂ eriobe  bet  oorläufigcn  Unter* 

hanblungen  abgefdfloffen  ift,  in  Setteff  Oefterreicljl  noch  Diele  unerlebigte 

$often  übrig  bleiben,  wälfrenb  bie  33erft5nbigung  ntit  granfreich  unb  ber 

2(^roeij,  oon  feffr  wenigen  fJuncten  abgefeljen,  all  oollftänbig  betrautet 
werben  fann. 

@o  fdjledjt  aber  auch  bie  Sorroüvfe  jutreffen,  welche  gegen  bie  bei  Äb- 

ftblirf  ber  neuen  §anbelloerträge  befolgten  ‘jirtncipten  gerietet  finb,  unb  fo 
wenig  man  berechtigt  ift,  einet  oolflroirtfif^aftltc^lidben  Autorität  wie  ÜJting* 

Ijetti  bie  ©inficht  in  bie  flaTften,  einfachen  iBerh&ltniffe  abjuffreiten ,   welken 

int  oortiegcnben  gatte  Stechnung  gttragen  werben  mujj,  fo  ift  borf)  bie  4>olfl* 

wirthf<haftlpolitif  ber  italienifchen  Regierung  im  allgemeinen  nur  aul  bem 

finanziellen  SRot^ftanbe  erflärlich-  ©onft  muffte  man  fie  ungeheuerlich,  un* 

begreiflich  fiitben.  fWinghetti  gefte^t  felbft  ju,  ber  ©inganglzott  auf  betreibe 

unb  ber  Äulgangljotl  auf  SBein  müßten  abgefdfafft  werben,  f obalb  ber  3uftanb 

btt  ginanzen  el  nur  irgcnb  erlaube.  Dal  feien  ̂ Reformen,  welche  bie 

ÜBiffenfcbaft  an  bie  £>anb  giebt.  Ohne  Zweifel,  aber  finb  etwa  bie  ivanfit* 

Zölle  für  bie  auf  ben  ©ifettbahnen  beförberten  ©aaren  oernünftiger?  Ober 

Die  hohe  ©efc^äftlfteuet?  SBirb  nicht  bal  bilden  Unteme^rnnnglfinn,  welkes 

fi<h  im  8anbe  regt,  burd)  biefe  oollcnbl  entmutigt  unb  niebergebrücft'?  Unb 
wal  hQt  man  etwa  erreicht  butch  bal  ©intrittlgelb  in  bie  iDhifeen  unb  Sunft» 

monumente?  Qunächft,  ba|  man  (ich  mit  Schmach  bebecft  f)at.  Dann  aber 

einen  öfonomifchen  fRadjtheil.  Denn  ber  (St trag  biefer  faubeten  ©teuer  et* 

weift  fi<h  all  fo  fläglidj,  bafj  er  in  gar  feinem  Ükrljältniffe  ju  bem  inbirecten 

Erfolg  berfelben  ftebt.  Die  ÜJionate  Äuguft  unb  ©eptember  haben  45  laufenb 

tjranfen  ©innahme  ergeben,  miteingeredjnet  bie  für  ben  lempel  »on  ‘fjaeftum, 

bal  Ämpf)itt)eater  oon  'fJuteoli  unb  bal  Üionarbofc^e  abenbrnalfl  einge^eimften 
Summen,  gn  biefen  lederen  fällen,  in  benen  nicht  einmal  erhebliche  ®t* 

baltunglfoften  in  ©etradjt  fommen,  fcheiut  bie  iaje  befonberl  ungehörig.  sJtun 

muffen  aber  oon  bem  ertrage  bie  Soften  abgesogen  werben,  welche 

aul  ber  ‘Cermefyruug  bei  ©eamtcnperfonall  erwachten  finb.  gnbem  man  alfo 
im  günftigften  (5°Ue  (ba  ber  Sttonat  September  burdj  ben  grofjen  gtemben* 

oerfehr  einer  ber  einträgüchften  fein  wirb)  3 — 4   fmnberttaufenb  granfen  jährlich 
gewinnt,  jie^t  man  fich  erftenl  ben  fleineren  9ta<htt)eü  gu,  baf?  bie  gremben 

um  ebenfooiel  all  fte  ©intrittlgelb  jaulen  müffett,  weniger  oerzehren  unb 

jWettenl  ben  größeren,  baß  fie  oerftimmt  werben  unb  fiep  an  ben  f)auptfäd)lidj  in 

S&etradjt  fommenben  Orten  weniger  lange  auf  falten,  abgefetjen  baoon,  baff  biefe 

abnorme  ©inri^tung  für  biejenigen,  welche  nur  nach  gtalien  fommen,  um 

feint  Sunftfdjäfce  ju  fef)en ,   eben  feine  Äufmunterung  enthält  fidf  ju  beeilen, 

ffiir  fprechen  gar  nicht  baoon,  welch’  geiftigel  Kapital  fich  bal  Vanb  ber 
Runft  auf  btefe  SQJeife  entzieht,  inbem  el  bie  ®efiit)le  bet  Danfbarfeit  unb 
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Pietät,  welche  ihm  alte  Sefucper  feiner  Ptufeen  unb  Ptonumente  f   (pulten, 

burch  folcpe  Granen  pinabftimmt.  ihirj,  oon  allen  Setten  betrautet,  eS  tft 

eine  öfonomifcp  unb  politifcp  ungweefmäßige  Gintidjtung,  welche  überbieS  bic 

natürliche  fjolge  gehabt  pat,  baß  bie  Sunftfcpäpe  an  ben  lagen,  wo  fte  ran 

für  (Selb  gefepen  werben  fönnen,  weniger  SSefcpauer  angiepen. 

hiermit  ift  aber  bie  3apl  ber  tabelnSwertpen  Steuern  feinesweges  ei> 

fepöpft.  Piept  nur  bie  (Srunbfteuet  ift  ungleichmäßig  oertpeilt,  fonbern  bie 

GonfumtionSfteuer  ift  gu  auSfcpließlicp  nach  fiscatifc^en  fRüdfficpten  bemefftn; 

ohne  baß  man  bie  eigentümlichen  focialen  Serpältmße  ber  (gemeinten  bin- 

länglich  berüdfüptigt  hätte.  3n  &£%  Neffen  broht  ben  Jinangen  einiger  Pfiuti» 

cipien  ber  iHuin ,   wäprenb  burch  eine  billigere  fRücfficpt  auf  bie  bef entere 

Hage  mancher  Stäbte,  wie  3.  S.  oon  Neapel,  fRorn,  Jlorcng  bas  materielle 

Aufblühen  berfelben  unterftüpt  unb  folglich  ihre  Steuertraft  erhöht  tourte 

Sei  Neapel  fommt  namentlich  baS  hülflofe  Proletariat  in  Setradjt,  welch« 

unter  bourbonifepem  fRegime  gar  teine  Abgaben  zahlte.  Die  jepige  9tegic< 

rung  ift  freilich  nicht  gang  ohne  Schonung  oerfahren,  ber  bisher  niebrig 

bemeffene  GonfumtionSgoll  in  ber  f üblichen  .pauptftabt  tonnte  bisher  auch  mit 

großer  Ptilbe  eingetrieben  werben,  ©eit  aber  bie  neuen  Paufdjquanta  an- 

geführt finb,  fällt  auf  Neapel  eine  fo  hohe  Summe,  baß  fiep  ber  Phrairipa!' 

ratp  weigerte,  bie  Selbftoerwaltung  bcS  GonfumtionSgoUeS  fortgufüpren.  Dne 

^Regierung  nimmt  alfo  bie  Sache  felbft  in  bie  £>anb;  bie  golge  wirt  aber 

fein,  baß  bie  nothwenbigften  HcbenSmittel  für  bie  gaplreicpe  faft  befcpafagungS- 

lofe  Seoölferung  Neapels  (man  rechnet  gegen  fpunberttaufenb  folcper  Proletarier 

bort)  anfcpnlicp  oertpeuert  werben.  Gine  aitbetc  Scwanbniß  pat  eS  mit  fRcm, 

welches  burch  ben  plöplicpen  Uebergattg  aus  einet  patriarepifepen  Jpeofratif 

in  bie  pauptftabt  eines  großen  DieicpcS  feine  g-inangen  ruinirt  gefepen  pat. 

Unb  wieberum  ocrfchieben  ift  bas  Serpältniß  oon  gloreng ,   welches  einen 

wunberbaten  Äuffcpwung  genommen  patte,  fo  lange  cS  Sip  ber  ̂ Regierung 

war  unb  bamais  für  gemeinnüpige  3^erfe  fiep  mit  Schulten  gu  überlaben 

lein  Sebenten  trug,  wäprenb  ipm  burep  Verlegung  ber  Pefibeng  nach  tRem 

bie  probuctioen  Kräfte  entjogen  frnb,  welcpe  bie  fperftellung  feiner  Jinangen 

ermöglicht  patten.  SRun  ift  auch  Jlorettg  ein  erpüptcS  paufepguantum  für  bie 

GonfumtionSfteucr  auferlegt,  obwopl  feine  Steuertraft  oorauSfidjtlicp  noch  bt- 

beutenb  oerringert  werben  wirb  burep  bie  Ueberfiebclung  oieler  fRegierungs« 

beamten,  bie  bis  fept  bort  gurücfgeblieben  finb  (3.  S.  bie  gange  ginanj 

oerwaltung  bes  Staates).  Plan  oeranfcplagt  ipre  3apl  mit  gamilien  auf 

einige  Daufenb  alfo  woplpabenber  Ginwopner,  welcpe  ber  Seoölterung  ron 

§loren3,  bie  faum  junimmt,  entgegen  würben,  fobalb  es  als  notpwenbig 

betrachtet  würbe,  fie  uaep  fRom  übergufüpren.  Diefer  Pioment  follte,  uw 

bisper  angenommen  war,  nach  einigen  $apren  cintreten.  Seit  furger 
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ocrbrcitct  fich  aber  baS  (Gerücht,  bah  bic  bctreffenbc  üttafjregel  fd>on  im  nädjften 

Fahre  jut  Ausführung  fontmen  würbe.  ÜJiefcr  35erluft  wirb  bic  Florentiner 

Jinanjen  um  fo  fernerer  treffen,  als  fic  niefit  wie  bie  SRöntifdjcn  auf  35er« 

befferung  burch  ben  fteigcnbeu  Sfcidjthum  ber  SBeoölferung  uub  Rebling  beS 

15erfehrS  regnen  fönnen.  Aber  alle  25orwürfe,  welche  man  auf  baS  33e« 

fteuerungSfpftem  unb  bic  35olfSwitthf<haftSpolitif  ber  italicnifchcn  Regierung 

Raufen  fönntc,  werben  bnrtf)  bie  bittere  tRotl)  ber  Staatsfinanjen  wiberlegt. 

Um  bie  geftigfeit  beS  Staates  3U  begränben  unb  fein  Anfcljen  311  erhöhen, 

muhte  Italien  an  bic  Srfüllung  feiner  finangielleit  35crpfli<htungen  benfen. 

öS  oerbient  immerhin  SBewunberung,  bah  man  unter  ben  fdjwierigftcn  35er* 

hältniffen  fcboit  jept  bis  an  baS  (Gleichgewicht  im  35ubgct  gelangt  ift.  Aber 

oon  bem  weiten  Segc,  bett  man  3ur  feften  33egriinbung  ber  g-iiian^en  3U 

machen  hat,  ift  bis  bahiit  nur  eine  fleinc  ©treefe,  mag  fie  auch  bie  fchmierigftc 

fein,  3urücfgclegt  worben.  £)ieS  fönnen  bie  J^rcnnbe  Italiens  nicht  oft  genug 

roieberholen,  wenn  baS  ©iegcSgefchrei  über  ben  erreichten  erfolg  3U  laut  wirb. 

So  lange  bie  ©teuerfraft  beS  Raubes  in  fo  übertriebener  Seife  angefpannt 

bleibt,  ohne  bah  SWittel  3U  ifjrcr  §ebung  angewenbet  werben,  fann  man  in 

bic  Dauerhaftigfeit  beS  (Gleichgewichts  in  ben  ̂ inansen  fein  35ertrauen  fehen. 

3Birb  boch  fogar  behauptet,  bah  bie  Finanspolitif  ber  jetzigen  Regierung 

an  manchen  Orten  unb  in  mannen  Ziehungen  ben  ffioljlftanb  unter- 

graben hat. 

Diefe  ̂ Behauptung  tritt  am  SBeftimmtefteu  auf,  fo  oft  bie  Frage  ber 

„Freihäfen"  3tir  Sprache  fommt.  ©eit  einem  halben  ̂ ahre  ift  fein  (Gegen* 

ftanb  fo  bauerhaft  auf  ber  lageSorbnung  ber  treffe  geblieben,  als  ber  35er fall 

beS  italienifchen  £>anbcls,  fpeciell  beS  (Gcnuofifdieu,  was  beinahe  baffelbe  fagt,  ba 

(Genua  bie  übrigen  .fpanbelSpläpe,  felbft  Vioorno  unb  ÜDiefftna  bebeutenb  über- 

ragt. Ser  alle  .geitfchriftcnartifel  mit  ber  lleberfchrift  „I  porti  franchi“ 

ober  „I  punti  franchi“,  welche  in  biefem  Fahre  gebrueft  finb,  3ähten  wollte, 

würbe  gu  einer  hübfehen  Summe  gelangen.  üDfüfjte  er  fic  lefen,  fo  würbe  er  fich 

baoon  über3eugen,  bah  ber  §anbel  (Genuas  gurücfgefjt,  bah  aber  ber  (Grunb  bafür 

feineswegeS  allein  in  ber  Aufhebung  beS  Freihafens  3U  fuchen  ift.  !£ie  Frage 

wirb  noch  lebhafter  werben,  fobalb  bie  '.Beratungen  ber  ligurifdjen  Ab« 

georbneten,  welche  Saftagnola  gu  biefem  $wecfe  nach  (Genua  berufen  hat,  ihre 

Früchte  tragen.  Aber  fchon  heute  liegt  ein  hinlängliches  ÜJJaterial  3ur  33eur- 

theilung  oor,  aus  welchem  folgt,  bah  (Genua  allerbingS  burch  Aufhebung  ber 

Freihafenftcllung  gelitten  hat;  aber  noch  mehr,  wie  cS  fcheint,  burch  bie  F°lgen 

ber  ©örfenfpeculation ,   ber  fich  feine  Sapitaliften  feit  einigen  fahren  hin- 

gegeben  haben  unb  burch  welche  1873  auch  bort  eine  (GelbfrifiS  eingetreten  ift. 

£’ie  (Kapitalien  haben  fo  theils  eine  attberc  35erwenbung  erhalten,  als  im 

|>anbel ,   wo  fie  früher  bie  paffenbftc  Anlage  fanben,  theils  finb  fie  oöllig  3U 

3m  neuen  iHeicb.  1875.  II.  102 
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©tmibc  gegangen,  ©S  erflärt  fidj  baburdj  bis  gu  einem  gewiffcn  ©rabc  bie 

Sri" Meinung,  baß  bie  ©enuefen,  reelle  als  bie  fünften  Seefahrer  berühmt 
finb,  in  ben  afiatifdjen  Weeren  3.  35.  feiten  angetroffen  werben,  wafjtcnb  ton 

anbere  Stationen  für  ihren  .panbel  bie  §auptabfabftättcn  haben.  3lber  nur 

tt)eilweife  ift  biefe  ©rfebeinung  fo  gu  erflären.  3üenn  nämlich  bie  italienifdjttt 

Skiffe  fidj  nicht  weit  ̂ inauswagen,  fo  befolgen  fic  nur  in  ihrer  SScife  bie 

ängftlid)  oorfi^tigen  -fjrincipien,  welche  auf  allen  (gebieten  bes  htbuftrieUen  unt 
mercantilen  Gebens  bei  bem  35olfe,  welches  eljemals  bie  ©ntberfer  für  neue 

3Mttf)eitc  lieferte,  feit  längerer  ̂ eit  Ijeroortreten.  ©S  feljlt  l)ier  überall  an 

UnternebmungSfinn  unb  auch  an  35crtrauen.  ̂ bren  eigenen  t'anbsleuten  ge- 

genüber jeigen  bie  Italiener  noch  immer  ein  Wifjtrauen,  welkes  au  bie  f?c- 

riobe  erinnert,  wo  fie  bureb  bas  ̂ ntereffe  iljrcr  Despoten  gegeneinanber  auf- 
geftadjelt  unb  in  fünftlidjer  Diioaltat  erbalten  würben,  llnb  ber  Dauerbaftigfcit 

il)rer  Politiken  .ßuftänbe,  bie  fic  neu  geft^affen,  geben  fie  gleichfalls  ein  Wiß- 

trauensootum ,   wenn  fie  g-remben  allein  überlaffeit,  in  ̂nbuftrie  unb  panbcl 

neue  Unternebmungen  311  grünben.  ©iner  weifen  iwlfswivthsfcbaftspelitü  er- 

öffnet fid)  nad)  biefer  Seite  bi«  in  Italien  ein  unermeßliches  ©ebiet  ber 

©irffamfeit,  um  ben  frf)lummcrnbcn  UnternebmungSfinn  gu  werfen  unb  bei: 

erwachten  ju  ftärfen.  33enebigS  .’panbcl  ift  feit  langet  ̂ cit  bureb  ben  wn 

Drieft  abforbirt;  es  gilt,  baffclbe  ©tgebniß  auf  einet  anbern  Seite  ju  per- 

büten,  fo  lange  cs  noch  $eit  ift.  Der  'Jiebcubublcr  ©cnuaS  ift  Warfeiilc. 
Schon  ift  c$S  mit  §änben  311  greifen ,   baß  ber  bcbcutcnbe  ßwifcbenbanbel  ton 

ber  öftlicbcn  Schweig  bcr  feinen  SSJeg  ausfeb  ließ  lieb  über  Warfeiilc  nehmen 

wirb,  wenn  nicht  bie  cutfcbiebenfteu  Sluftrcngungen  gemacht  werben,  um  bie 

mercantilen  ©inrichtnngeu  ©cnuaS  auf  baffclbe  Niveau  311  erbeben,  mel4cs 

fic  in  ber  frangofifeben  .panbclsftabt  cinncbmcn.  Der  Wont  Senistumtel, 

welcher  ©enua  mehr  als  Warfeille  au  ©enf  angenäbert  bat,  ift  feinesmeges 

im  Stanbc  gewefen,  ben  SEUeg  ber  31!aarcn  311  oeränbern.  freilich  finb  reit 

ben  in  33ctracfjt  fomntenben  35abuen,  fowobl  ben  f ebweijerifeben ,   als  ben  fran- 

göfifchen,  Xarifc  cingefül)«  worben,  welche  bem  .‘panbel  uon  Warfeille  ent- 

fchiebeu  günftig,  bem  genuefifchen  ungünftig  finb.  Wau  ift  jept  mit  i;er- 

banblungcit  über  eine  Äcnberung  biefer  Tarife  im  ̂ntereffe  Italiens  befeboftigt. 

ilber  fdjon  fängt  man  au  311  fürchten,  baß,  wenn  man  auch  i»  biefer  üöogie&ung 

feine  2öünf<bc  erreichte,  fogar  nach  35ollenbung  ber  ©ottbarbbaljn  bas  35er- 
bältniß  31t  ©unften  Warfcilles  fortbefteben  loürbe.  llnb  3war  nicht  bloß  wegen 

bes  23erlufteS  bes  Freihafens,  fonbern  weil  bie  pafcneinrichtungcu  in  War- 
feille  einen  folcben  ©rab  ber  3>orgügli<bfeit  erlangt  haben,  baß  bie  ©cncurrcnj 

für  ©etiua  febr  fchwer  fein  wirb,  auch  in  Fällen,  wo  bie  geograpbifibe  t'agc 
iljm  befoubere  SBortljeile  gu  gewähren  fcheint.  Die  fran^öfifebe  panbelsftaM 

bat  feine  Stuften  gefreut,  um  ihren  .pafen  mit  35cnuf}uug  aller  ©rfabrungen 
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ber  '}lcu^cit  gu  t?ert»cffcm  «nb  gu  erweitern;  in  ©enua  lann  man  fiefc  nicht 
entfchlicßen,  einen  ̂ 3Ian  gu  aboptiren,  nach  welchem  ber  pafen  ju  fdjühen  mtb 

31t  oergrößem  wäre.  ®a8  Dlißocrhältniß  jwifdjen  beiben  ©täbten  befteljt  feit 

faum  jtüanjiij  ̂ atjreti.  fi;-rüt)cr  betrug  bie  Ausbeutung,  auf  ber  große  See» 
fdjiffe  an  beiben  Orten  anlanben  fonnten,  nur  2500  Dieter,  ̂ njwifi^en  hat 

Dlarfeilte  beit  Siefgang  feiner  päfen  unb  anberc  Derljältniffe  fo  oerbefferu 

laffen,  baß  bort  auf  8500  Dieter  Üänge  bie  Skiffe  einen  eorjüglidjen  ©djuh 

finben,  toäbrenb  in  ©enua  bie  AuSbehnung  nur  0000  Dieter  beträgt,  wo  bie 

©djiffc  cor  33orb  liegen  fönnen;  unb  felbft  auf  biefer  ©treefe  finb  fic  nicht 

cor  ben  Derwüftungen  bees  DlccreS  fieser,  welche  ber  ©cirocco  mit  fid>  bringt. 

Außerbem  fcljlt  es  in  ©enua  an  allen  ben  ©nrichtungen  bie  bie  ©chnelligleit 

bcS  BaarcntranSporteS  beförbern.  $n  ̂ cfer  Eichung  wirb  bie  Ungunft 

ber  augenblicflidjeti  Derhältniffe  ohne  Zweifel  oermehrt  bureb  bie  Digorofität  ber 

Zollbeamten.  Benn  alfo  aus  fiScalifchen  unb  politifdfen  ©rünben  bie  SBieber- 

cinfüffrung  bcS  ftjreihafenfpftemS  untl)uulicb  fepeint,  fo  ließe  fieß  botb  bureb  bie 

Art  ber  Zollerhebung  bem  panbel  manche  ©rlcidjterung  cerfchaffen.  ̂ Darauf  wirb 

mau  guoörberft  feine  Anfmerffamfcit  richten,  um  ©enua  wieber  aufäuriebten. 

Sas  Dädjfte  foll  ber  'Ausbau  bcS  pafcnS  fein,  bem  man  eine  AuSbehnung 
oon  12,000  Dletern  geben  unb  ben  mau  gegen  bie  h°hc  See  fcbütjeit  will.  Aber 

ftärfer  unb  nachhaltiger  als  biefe  unb  ähnliche  ̂ JaUtatiumittel  muß  bie  An* 

regung  ju  felbftänbigen  Unternehmungen,  bie  (hmutbigung  (StwaS  baranjufchen, 

(StwaS  gu  wagen,  um  ©ewinn  baoongiitragen,  hier  wie  auf  allen  oerwanbten 

©ebicten  in  Zeiten  wirfen;  unb  in  biefer  Ziehung  fönnte  auch  bie  De» 

gicrung  wohl  mit  ber  Zeit  ihrer  Doltewirthfcbaftspolitif  eine  Dichtung  geben, 

welche  geeignet  wäre,  bie  Drobuctiofräfte  bcS  VanbcS  311  heben. 

iattb  ciippe. 

'Beim  auch  bas  Jürfteitthum  Vippc  immerhin  ein  wefentlichcr  Kjeil  bcs 
Deiches  ift  —   auf  einem  Areal  oon  21  ©eoiertmeilen  nährt  es  gegen  112,000 

©nwohner  —   fo  erfreut  es  fich  hoch  bei  weitem  noch  nicht  jener  'JJortheile,  welche 
biefe  ©tcllung  3U  bebingcit  fcheiut.  Zmmcr  np<$  ringt  es  feit  einer  Deitjc 

coii  fahren  umfonft  nach  georbneten  Z'^tänben  in  feinem  ̂ nnern.  Va  nun 

biefe  Öagc  ber  Dinge  in  ber  Xagesptcffe  nur  feiten  unb  fragmentarifch  bc* 

fprechen  wirb,  fo  mag  ein  Dörflich,  bie  Derhältniffe  bcS  l'anbes  bor.^iifteUen, 
wie  fic  allmählich  geworben  finb,  nicht  unwillfommeii  fein. 
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3m  3a*)te  1836  ljatte  Jürft  Veopolb ,   ein  Sofjrt  bet  ebten  gürftin 

‘Pauline,  mit  bcn  Pertretern  bes  VanbcS,  bic  aus  fiebert  Wittern  unb  ftcben 

Abgeorbneten  bet  Stabte  beftanbcn,  eine  neue  Perfaffung  »eteinbart,  mclcbc 

aud)  bem  Pauernftanbe  eine  Pertretung  burdj  ireiteve  ficben  Deputirte  ein« 

räumte  unb  bei  aller  Mangelhaftigfcit  bennodj  feljt  fegenSooll  auf  bie  Snt 

roicfclung  bes  Vanbes  gcmirft  ̂ at,  ba  unter  if)r  eine  Angaljl  midjtiger  (Gefcfc 

erlaffen  mürben,  oon  betten  mir  nur  an  bas  Ablöfungsgefeh,  an  bie  Stäbtc- 

unb  Vattbgemeinbenotbitung  erinnern  mollen.  freilich  mar  bas  roenigev 

ba#  Perbicnft  ber  Perfaffung  felbft,  als  öielmefjr  bas  bes  mirflidj  moljl' 

meinenben  dürften  unb  feiner  oerftänbigen  '-Berater,  ̂ enc  an  unb  für  fitt) 

bot  butdjaus  feine  (Garantie  gegen  ctmaigc  abfolutiftifdje  (Melüftc  feitens  bet 

Regierung  unb  ihrer  Pertreter.  Pot  Allem  erregte  biejenige  ihrer  Peftim- 

mutigen,  reelle  in  Angelegenheiten  bet  (Gefefcgebung  eine  Abftimmung  nad? 

Kurien  erlaubte,  bic  Ungufriebenheit  ber  Pcoölfetung,  ba  es  h«wburch  bet 

‘.Majorität  ber  bie  Abelscurie  bilbenben  fieben  Wittern  mbglith  war,  jebes  fort- 

fchrittlitbe  (Gefctj  gu  iiberftimmen.  Dem  Peftrcben  bes  Vanbes,  eine  ben  3«t' 

oerhältniffen  Wechnung  tragenbe  Weoifion  ber  Perfaffung  unb  bes  bamit  in 

unmittelbarer  Perbinbung  ftebenben  PJahlgefehcS  gu  erlangen,  fam  bie  Wette- 

lutioit  oon  1848  p   §ülfe.  Mit  leichter  Mühe  mürbe  bie  gange  Perfajfung 

über  ben  Raufen  gemorfen;  bic  Witter  leifteten  freiroillig  Pergicht  auf  bie 

ihnen  oon  Alters  het  guftehenben  prioilegien  bepglich  ber  Petheiligung  bei 

ber  (Gefetjgebung  unb  gaben  ihre  Ginroilligung  p   einem  auf  breitefter  (Grunb' 

läge  ruhenben  3Öa^tgefefee.  Der  Jürft  ocrlieh  bem  Sa nb tage  bas  Weit  bet 

entfdjeibenben  Stimme  bet  allen  gcfehgeberifchen  Angelegenheiten. 

Dem  erften  nach  biefem  freifinnigen  SBaljlmobuS  im  Jrühjahr  1849 

gemahlten  Vanbtage,  bem  angugef)ören  auch  ber  Schreiber  biefes  bie  ®htf  hjttf- 

mürben  gleich  bei  feinem  3ufammentritte  bie  allermichttgften  (Gefehentmürfe 

gut  Peratfjung  unb  Pefchlufjfaffung  oorgelegt.  Jaft  alle  famen  gu  Stanbe 

unb  mürben  als  ®efe(je  publicirt.  Kitte  Ausnahme  fanb  aber  hinfichtlich  beS 

proponirten  PerfaffungSgefeheS  ftatt.  Die  ‘Majorität  bes  VanbtagS  muffte 

biefem  Sntrourfe  aus  mohlberechtigten  Motioen  ihre  (Genehmigung  oerfagen 

unb  fo  blieb  bemnaeb  bie  bisherige  Pcrfaffung  mit  ihren  gefeplichon  Mobi- 

ficationen  in  Straft.  Der  conftituirenbe  Vanbtag,  mie  er  mit  Wecbt  genannt 

marb,  tagte  mit  oerfchiebenen  Unterbrechungen  fort,  befanb  fich  aber  gerate 

nicht  in  Perathung,  als  am  1.  Januar  1851  ftürft  Veopolb  plbplich  unb 

unerroartet  bas  ̂ eitlicbe  fegnete.  Der  ältefte  pring  Paul  Jricbrich  ©nttl 

Veopolb ,   ber  noch  an  bemfelben  Sage  bie  Wegicntng  antrat,  berief  oerfaf- 

fungsmäpig  auf  ben  22.  Januar  ben  Vanbtag  gur  .fjmlbiguttg  nach  Detmolb. 

Sämmtlichc  Abgeorbnete,  25  an  3flhtf  erfchtenen,  roährenb  bet  ̂ ürft,  auf  bet 

Prautfchau  begriffen,  fich  butep  feine  Wätlje  oertreten  ließ ,   ein  Perftofj  gegen 
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bie  ädjtung  per  ber  SJolfsoertretung,  ber  il)m  feljf  übel  genommen  mürbe,  Der 

oon  ber  Skrfaffung  oorgefdjriebene  putbigungScib  tjat  folgenben  SBortlaut: 

fdjwöre  gu  (Sott,  baß  idj  bent  Durcblaucbtigften  dürften  unb  perrn 

iß.  ®-  Vecpolb ,   unferem  regierenben  gnäbigften  i'anbessberrn,  treu,  Ijolb, 

geborfam  unb  geroävtig  fein  will,  fo  mal)t  mir  (Sott  Ijclfe".  Der  ̂ Regierung*» 
birector  oon  iBicien  erHärte  oor  ̂ Ibnafjnte  biefes  Gibes  im  (fünften  Aufträge, 

ben  oerfammeltcn  Sanbtagsabgcorbneten ,   bajj  be$  dürften  Durchlauft  bas 

Regiment  in  bem  nämlichen  (Seifte  führen  molle,  melier  ben  in  (Sott  rnf)en- 

beit  dürften  gutn  peile  beS  Sanbees  geleitet  Ifabe,  unb  baff  pöfftberfelbe  in 

35ejief)ung  auf  bie  SanbtagSoerbältniffc,  unter  $}egugnabnte  auf  ben  SanbtagS* 

abfdjieb  oorn  13.  ttuguft  o.  bie  RJerfaffungSurfunbc  oon  1836  mit  ben 

fpäteren  gefeblidjen  ÜRobificationen  gur  '«Riftfcbnur  gu  nehmen,  fo  roie  alle  mof)l« 
begrünbeten  iRefte  unb  Jreifjciten  im  Sanbc  mit  ernfter  (Sereftigfcit  fdjutjen 

gu  roollcn  oerfpretffe.  Jünf  Slbgeorbnete,  bie  perren  SUfoff,  pausmann, 

fiulemann,  Scbterling  unb  .pagemann  trugen  93ebenfen,  ben  Gib  gu  leiften 

unb  traten  auf  baooit  guviicf ,   bie  übrigen  20  Slbgecrbnctcn ,   benen  bie  im 

hofften  Auftrag  gegebenen  ̂ uiiferungen  genügten ,   leifteten  bagegen  beit  Gib . 

Die  näf  fte  Jolge  biefer  GibeSoermeigerung  mar  bas  SluSff  reiben  oon  fünf 

'Jleuroaljlen  unb  bie  meitcrc  ein  SRajoritätSbeff  lujj  bcs  Sanb  tags,  naf  melfcm 

jene  fünf  GibeSoermeigeret  fo  lange  nicht  'Diitglieber  beö  Sanbtages  fein 
fönnten,  als  fic  auf  frer  Weigerung  be^arrten. 

Slnff  einenb  rnillig  fügte  fiep  ber  junge  gürft  in  bie  neuen  SJerfjältniffe, 

er  regierte  auf  in  (Scineinffaft  mit  ber  3$olfSöertretung  länger  als  gmei 

$abre  gut  oölligen  3ufriebenbeit  bes  SanbeS.  Da  auf  einmal  mürbe  bem 

Sanbtagc  angefonnen,  bie  (Senebmigung  gut  JBiebcrljerfteKung  bcs  oormärg» 

licken  ßuftanbeä  in  feinem  ganzen  Umfange,  b.  ().  of)tic  bie  gefcfelife  ÜRo* 

bificationen,  gu  crtljeilen.  Der  Sanbtag,  obroobl  ju  billigen  Steuerungen  bereit, 

lernte  biefes  Änfinnen  mit  Gntffiebeifeit  ab.  pinter  bem  dürften  ftanb  ber 

fftitter  oon  Stietencron,  ber  gum  äujjerften  Stritte  trieb.  Reiter  gogerte 

lange,  gab  aber  enblif  bem  Drängen  nach.  Der  Sanbtag  mürbe  anfgelöft 

unb  bie  unoeränberte  2$erfaffung  oon  1836  micber  (jergeftellt.  Sämmtlife 

ÜRitglieber  ber  ̂ Regierung ,   um  fre  UReinung  befragt,  Ijatteu  fif  gegen 

biefe  URafjregel  erflärt  unb  bennof  beging  ber  äuferft  febroaebe  Director  oon 

iDJeien  bie  feige  2fat,  bas  betreffenbe  Jiirftlifc  Dccret  gu  gegengeifnen. 

Sin  biefes  Grcignijj  reifete  ficb  oon  nun  an  eine  gange  Sette  reactionärcr 

'IRafjregeln.  Die  Steaction  fanntc  feine  (Stengen,  3f  will  nur  einiges  mentge 
anfübren.  So  oeranlafjtc  ber  Siittcr  oon  Stictencron  ben  Jiirftcn  gur 

(Srünbung  einer  neuen  böfften  3$etmaltungsbcbörbe,  bcS  ftabinctsininiftcriums, 

melcber  bie  auSgebebnteften  ©efugniffe  ertbeilt  mürben.  Sie  überfliiffig,  ja 

mie  fcbäblicb  biefe  iöctjörbc  mar,  bat  ficb  im  Vaufc  ber  ̂ eit  flar  berausgeftellt. 
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Derfclbe  t>on  Stietencron  fcfete  auch  bie  Ernennung  bei  ClbenbuTgifdjcn  Staats-« 

ratljS  a.D.fi.Dr..pannibal  Jifcfjev  junt  CSabinetsminiftcr  bureb,  „flotten  fifebers", 
beffeit  tarnen  pon  bet  bcuffcbcit  Nation  mit  Betastung  genannt  warb, 

^if^et  begann  feine  Ifptigfcit  bamit,  eine  ganje  'Reihe  non  Qiefe^cn,  bie  aus 

ber  Sanbtagsperiobe  ^errü^rten,  ffjnc  Weiteres  ju  befeitigen.  Gr  griff  weiter 

in  bie  BcrwaltungSmafchine  bei  l'anbeS  ein,  tpic  ei  ihm  gut  biinttc,  behanbeltc 

treue,  im  Dienfte  ergraute  Beamte  wie  Schulbuben  unb  lieh  allem  (Gefinbcl 

fein  Cfjr,  bas  fich  bei  iljm  einjufdjmeit^eln  perftanb.  ilm  licbften  würbe  et 

natürlich,  als  achter  ÄutoFrat,  ohne  Öanbtag  fp  fort  gcwirtljfdjaftct  haben ;   ba 

bas  aber  nicht  möglich  war,  fp  fchrieb  er  nach  beut  SBaljlgefehc  ppn  1836  t'anb* 

tagSwafflen  ans  unb  ba  fich  bie  Bcoölferung  in  ihrer  übetwiegenben  Majorität 

weigerte,  in  biefem  Sinne  311  wählen,  fo  becrctirte  er  bie  Stnnahmc  ber 

ÜRinorität.  Die  Stäbte  Blomberg  unb  porn  enthielten  fich  gänjlich  ber 

2Baljl.  Änbere  ©ahlfreife  würben  burdj  ©tTafanbroljungen  3ur  ffialjl  ppii 

Depntirtcn,  bie  ̂-ifcher  genehm  waren  —   unbeliebten  fkrfoncn  würbe  bie 

fiirftliche  (Genehmigung  311m  ©intritt  in  ben  Sanbtag  perfagt  —   ge3wungen. 

iDiit  einem  alfo  gefdjaffenen  Vanbtagc  fonntc  natürlich  Jifchcr  machen,  was  er 

wollte;  er  gab  3U  allem,  was  er  porfcfjlug,  feine  (Genehmigung.  Siech  jefct 

muß  einem  bie  ̂ ornesröthe  in  bas  (Gcficht  treten,  wenn  man  aus  ben  Vanb> 

tagsprotocollen  ber  bamaligcn  3eit  lieft,  bis  3U  welchem  (Grabe  ber  Selbft» 

ernieberung  fich  „Deutfche  2)länner"  treiben  ließen.  Doch  genug  pon  biefer 

Jifcherfchcn  „Slera".  'Radjbcm  er  in  Goburg  wegen  Bcleibigung  bes  .pet^ogs 

pon  ©achfen  Goburg*(GotIja  perhaftet  worben,  entließ  ihn  1856  ber  Jürft 

mit  ̂ enfion  aus  bent  bieSfeitigen  ©taatöbienfte. 

Die  'Bewohner  be§  Sippefdjen  JürftenthumS  athmeten  eine  ;jeit  lang  auf, 
freilich  nur  um  noch  größeren  Ucbelftänbcn  entgcgeit3ugeheii.  Der  Bitter  pon 

Stietcncron,  noch  immer  ber  beliebte  'Jiathgebet  beS  dürften,  präfentirte  biefem  31t 

ftifdjers  'Rachfolger  einen  jungen  preußifdjen  Beamten,  ben  bei  ber  '.Regierung 

in  Gobten3  fuitgirenbeu  äffeffor  oon  Cfjeimb,  Befifcer  eines  Bittergutes  im 

Steife  ÜJlinben  unb  eines  anbern  im  Jürftentfium  Bücfeburg.  Saum  war 

biefer  ächte  preußifche  Bollblutjunfer  unb  Sreuycitungsrittcr  in  fein  neues 

Hmt  eingetreten,  fo  begann  eine  neue  ©poche  ber  Vippefcfjcn  tRcactionsgcit,  nur 

mit  betn  llntcrfchiebe,  baß  pon  Chcimb  ben  Schwerpunft  ber  rctrogvaben  Biafr» 

regeln  non  bent  politifchen  auf  bas  tirchliche  unb  religiöfe  (Gebiet  nerlegtc. 

Dem  „frommen"  Blannc  waren  bie  in  ben  Schulen  unb  beim  öffentlichen  .. 

(GotteSbicnftc  gebräuchlichen  freifinnigen  Bctigionslehr»  unb  (Gciangbiichcr  ein 

(Gräuel  unb  anftatt  ihrer  führte  er  ben  .pcibelbcrger  Satechismus  unb  ein  pon 

feinen  geglichen  panblangern  3ufammengetrageneS  (Gcfangbuch  mit  fechshuubert 

„unperfälfcbten"  Sernliebcrn  ein.  Die  gait^c  Benölferung  mit  ÄuSnahme 

weniger  bem  mobernen  'jlictiSmus  hulbigenber  ̂ ßaftoren,  Vebrer  unb  non  tiefen 

Digitized  by  Google 



Santo  Sippe. 
815 

ins  Schlepptau  genommenen  SJetbrüber  lehnte  fich  gegen  bieten  neuen  Stet  bet 

Pergcwaltigung  auf  uitb  gaben  ihren  Unfidjteit  unb  (Gefühlen  in  einer  an  ben 

gürftcn  gerichteten,  mit  fielen  Xaufenbett  non  UnterfdmftcH  bebecften  Petition 

Äusbrurt.  Die  cabinetsminifterielle  Antwort  »erwies  bic  geteilten  auf  bic 

Pefcbränftheit  beS  llntcrthanenocrftanbes  unb  bamit  hatte  es  fein  Peweuben. 

Daß  übrigens  »on  STheimb  confcquent  unb  fpftematifdj  »erfuhr,  beweift  bie 

Pefebung  einflußreicher  gciftlichcr  Stellen  mit  ÄuSlänbern  feiner  Schablone. 

3um  (Gcueralfiipcrintcnbcutcn  ernannte  er  ben  hcff»f<hcn  Pfarrer  Hoppen,  3um 

erften  paftor  an  bet  reformirten  Hirdje  in  Detmolb  ben  preußifepen  Pfarrer 

Serbelmann,  gutn  ©onfiftorialrath  unb  ©hc?  beS  PolfsfchulwefcnS  ben  rhein* 

baierifchen  paftor  Ihclemanrt ,   gunt  Scminarbirectot  ben  ̂ cffifc^en  Paftor 

lirebt'  unb  gum  Uegicruugspräfibcnten  unb  tihef  bes  ©onfiftoriums  ben 
pteußifdjen  tHefeteitbar  be  la  ©roip.  gn  faner  Äbficpt  lag  es  auch,  baS  aus 

bem  gapre  1849  ftammenbe,  auf  freifinnigen  gbeen  bafirtc  Polfsfchulgefep  gu 

befeitigen  unb  burch  ein  neues  gu  erfepen.  (Gliicflicher  Seife  legte  bagegen  ber 

ingmifchen  etwas  freifinniger  geworbene  Sanbtag  fein  Peto  ein  unb  o.  Cheirnb 

mußte  fich  bamit  begnügen,  baß  einige  ihm  befonbctS  »crfjaßte  Paragraphen 

mit  (Genehmigung  beS  VanbtageS  aufgehoben  würben.  Der  pietiftifch*reacticnären 

Partei  fchwoü  unter  fo  bewanbten  Umftänben  außcrorbentlich  ber  Hamm  — 

fte  feierte  einen  Sieg  nach  bem  anbern,  unter  anbern  auch  ben,  baß  bie  re* 

gicrenbe  gürftin  fich  ihr  in  bie  Sinne  warf.  Dagegen  gelang  ihr  eS  nicht, 

ben  gürften  in  ihre  (Gewalt  gu  befommen,  fo  fiel  Piülje  auch  angewenbet 

würbe.  Der  Dliniftcr  oon  C'heimb,  oon  feinen  glängenben  Erfolgen  be« 

raufcht,  wagte  am  ©nbe  feiner  Sirffamfeit  noch  einen  bebeutungSoollcn  Surf, 

ber  fchon  lange  oorbereitet  worben  war,  unb  man  muß  fagen,  baß  et  leine 

beffere  geit  bagu  halle  wählen  föunen.  Qdj  meine  bie  Pcnoanblung  beS 

Domaniums  in  fiirftlichcS  gibeicommiSgut.  ®S  »erhielt  fich  bamit  alfo.  Das 

Dontanialgut  beftanb  in  gorften  unb  Domänen,  bie  einen  Serth  »on  fünf 

bis  fechs  Millionen  Xhalern  repräfentirten,  außerbem  in  einer  Df  enge  »on 

'Jiaturalgefällcn,  ober  bafüt  aufgenommenen  gteifaufsgelbem.  Slus  ben  ©in* 

fünften  beffclben  würben  feit  Stltersher  gunäcbft  bic  tRegierungSfoften  beftritteu, 

bas  llebrigc  biente  gu  Ausgaben  für  bic  fürftlicßc  Hofhaltung,  ©rft  am  ©nbe 

bcs  »origen  gahrhmiberts  bewilligten  bie  bamaligen  Stänbe  bem  Saitbesherrn 

einen  3l,f<huß  aus  Sanbcsmittcln,  bie  (Grunbfteuer,  welche  nach  unb  nach  gu 

gwölf  fogenannten  Simplen  anwuchs.  Daß  ber  feitherige  Staatshaushalt 

nicht  mehr  für  bic  neuen  3ett»erhältniffe  paßte,  war  gwar  allgemein  anerlannt, 

aber  ebenfo  fchr  erfannte  man  auch,  baß  eine  Stuseinanberfepung  gwifepen  bem 

giirften  unb  bem  Sa  nbe  nur  auf  (Grunb  einer  Dh«Iuncp  beS  (Grunbcigcntl)umS, 

Domanialgut  genannt,  erftrebt  weTben  bürfc.  Der  Dfiniftet  »on  Cheimb 

hielt  biefen  '1)1  obus  aber  für  bas  fürftlidjc  Haus  für  nicht  erfprießlicb,  er  hatte 
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lieft  als  eingige  Aufgabe  geftellt,  bas  gange  Domatttutn  ber  fürftlicften  Jamilie 

gu  erwerben,  um  babureft  btefc  cor  allen  ffieeftfelfällen  fiefter  gu  (teilen.  Unb 

(iefte  ba,  er  faft  fein  ffierf  gelingen!  35aS  Vanb  proteftirtc  groar,  aber  bic 

©fajorität  beS  i'anbtagcs,  elf  gegen  aeftt  Stimmen,  entfeftieb  fieft  für  bic  $11'« 

tretung  beS  gangen  ®omanialguteS  an  baS  fürftlicbc  |>aus.  So  ift  es  ge- 

fommen,  baß  ber  gürft  reitft  unb  bas  £anb  arm  ift!  ffn  allen  Sefcieftten 

ftcrrfeftt  über  biefc  Abtretung  bie  größte  Ungufriebenfteit,  fic  ift  faft  bie  eingige 

Urfacfte,  baß  alle  ©erfuefte,  ben  geftörten  ̂ -rieben  gtoifeften  g-ürft  unb  ©olf  wieber 

ftcrguftellen  bislang  feftlgeftftlagcn  finb. 

9iaef>bem  oon  Cftcimb  biefeS  SEBerf  pollbraeftt,  fticlt  er  cS  für  geratfteu, 

beit  füppefeften  StaatSbienft  gu  quittiren,  fitft  auf  fein  i'anbgut  fpolgftaufen  bei 
Süfinben  gurüefgugieften  unb  fttft  gum  ganbratft  beS  Streifes  wäftlen  gu  taffen. 

Das  (grollen  beS  ©olfeS  moeftte  iftm  botft  rnoftl  feinen  Slufentftalt  in  Detmolb 

oerleiben. 

"Cer  gürft  ernannte  gu  feinem  9!acftfolget  ben  gweitältcften  iRatft  in 
ber  '«Regierung,  ®eft.  STberregietungSratft  «fpelbman,  beffen  iÄntecebenticn  einen 

SDHnifter  ftoffen  ließen,  ber  in  beffere  ©aftnen  einlenfen  iperbe.  SBar  er  bo<6 

1848  wegen  feiner  g-reifinnigteit,  Cffeuftcit  unb  liicfttigfeit  ins  IRcgierungS- 

>   Kollegium  berufen  worben  unb  ftatte  fieft  in  jeber  2Beife  beweiftrt.  Leiber 

mürbe  bas  ©olf  bitter  in  feiner  Hoffnung  getäufeftt.  £>elbman  ftftien  bie 

Söicfttigfeit  feines  ©erufeS  nieftt  gu  fenuen,  benn  er  ließ  ben  Staatsmagen  in 

ben  auSgefaftrenen  ©leifen  fortrollen,  mie  cs  nun  einmal  geften  wollte.  & 

läßt  fiel)  nieftt  ein  ciitgiger  ©erfueft  oon  iftm  pergeieftnen,  um  auf  beffere  ©   fabc 

cingulenfen,  im  ©egentfteil  bemüftte  er  fitft,  bic  Jorberungen  Des  ©olfS 

möglieftft  unfeftäblieft  gu  maefteu.  ̂ ftm  gebüftrt  fogar  bas  ©erbienft,  gegen  bie 

auf  eigenem  ©ruitD  unb  ©oben  bie  $agb  auSübenben  ©auern  iHcieftSmilitär 

aufgeboten  gu  ftaben.  (©elagerung  beS  KilernfrugS  am  25.  September  1871 

bureft  eine  Kompagnie  bcs  6.  Sßcftfälifcften  Infanterieregiments  9fr.  55.) 

Seftr  fruefttbar  geigte  fieft  .'pclbman  in  Steuerprojccten ,   um  baS  broftenbe 

©efpenft  eines  DeficitS  im  ©ubget  gu  becfeu.  Äber  ftierbei  erlaftmtc  enblieb 

fein  Streben.  Kilt  Ifteil  ber  fanbtagSboteu  trat  ans  bem  Vanbtage  aus  unb 

maefttc  biefen  befeftlußunfäftig ,   bie  Steuergefeft-  Kntmiirfe  blieben  liegen  unb 

.fpclbman  —   ließ  fieft  penfioniren. 

3cftt  mar  guter  Dtatft  tfteuer.  Ks  mar  9lientanb  gu  fiuben,  ber  baS 

Steuerruber  beS  Üippifeften  Staats  füftren  mollte.  T)a  erbarmte  fttft  no* 

einmal  Jiirft  ©ismarcf,  ber  gegen  ben  VanbeSbirector  beS  JürftentftumS 

©Jalbecf,  p.  ftlottwell,  ben  SBuufeft  auSfpraeft,  er  möge  botft  uoeft  einen  ©erfud) 

maefteu,  ben  Üippifcften  Staatsfarren  gureefttgurüefen.  liefern  SBunfefte  lonnte 

o.  g-lottmell  nieftt  miberfleften,  er  naftm  ben  perlaffenen  9J?inifterpoften  an. 

Cftern  1872  mürbe  er  in  fein  Amt  eingefüftrt.  Kr  erließ  ein  ©rogrumnt, 
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tuelc^eS  recpt  fdjön  lautete  unb  worin  et  bie  ̂ orbetung  auf  [teilt,  bajj  jebe 

Partei  gtofje  Opfer  bringen  miiffe,  wenn  es  gum  ̂ rieben  Kmnten  folle.  ©ie 

d.  glottroelt  baS  oerftanben,  geigte  balb  bas  ©aplauSfdjreiben  an  biefenigen 

Öegttfe,  beten  Slbgeorbnete  ipr  'Dianbat  freiwillig  niebcrgelegt  Ratten.  Oie 

Antwort  bet  ©aplfreife  war  eine  entfliehen  »etneinenbe,  benn  fie  wählten 

lautet  'Diänner,  bie  baS  'Dianbat  nur  unter  bet  '-öebingung  annapmen,  bafj  fie 

eS  gleitp  wieber  nieberlegen  Kirnten.  Oa§  Volf  wollte  nun  einmal  baS 

3uftanbcfommen  eines  naep  bem  octropirten  ©aplgefepe  gewählten  tfanbtageS 

oerpinbern  unb  o.  glottwell,  in  <$emeinfcpaft  mit  einer  Meinen  ©(paar  Sin- 

päuget,  wollte  burdjauS  nochmals  einen  Vanbtag  naep  ber  ©cpablonc  oon  1836, 

um  burep  biefeit  baS  neue  bem  prcujjifcpen  Oreiclaffenwaplfpftem  nacpgebilbete 

SBaplgefep  burdjgubringen.  Sin  einen  Vertrag  gwifdjen  beiben  Parteien,  ber 

'.Regierungspartei  unb  bem  Volfe,  ift  alfo  burepaus  niept  ju  benfen.  OaS 

ledere  »erlangt  bas  allein  Uiicptige,  bafj  berfenige,  ber  ben  (ionflict  perauf- 

beftpworen,  auep  ben  8Hfi  peilen  müffe. 

Um  gum  ©cplufj  gu  fommeit,  will  itp  nur  lurg  noep  erwäpnen,  bafj  bas 

Soll  oon  Üippe  trop  aller  bagegen  laut  geworbenen  Slbmapnungen  ben  Ver- 

treter feiner  Stetpte,  ©pnbicuS  |>auSmann  in  .fjorn,  mit  ungepeuerer  Diajoritat 

(10,000  gegen  circa  4, (XX)  Stimmen)  gweimal  gum  DeicpStagSabgeorbneten 

gewäplt  pat,  ferner,  bajj  o.  Jlottweü  am  1.  Slpril  biefeS  ̂ apreS  als  Diegie- 

rungSpäfibent  in  'Diarienwerber  in  ben  preufjiftpen  ©taatsbienft  gurüefgetreten 

ift,  unb  bafj  baS  gange  l'ippifcbe  Vattb  feitbem  burtp  bie  brei  'JiegierungSrätpe 

Dleper,  Utopbewalb,  ̂ offmann  oerwaltet  wirb.  Ob  bet  gürft  feinen  Düni* 

fter  befommen  fann,  ober  ob  er  es  einmal  opne  einen  foltpen  »erfutpen  will, 

roiffen  bie  (Götter.  @o  oiet  aber  ftept  feft,  baß  ber  jepige  $uftanb  niept 

ewig  fortbauem  fann. 

<S>eograptjif(fte  '«^üdtßCidie. 
®ott  3-  SBiotnberg. 

Oie  lepten  ©otpen  waren  ungewöpnlidp  teiep  an  Vorfornmniffen,  bie  für 

bie  geograppifepen  OiSciplinen  oon  poper  Sebeutfamfeit  waren,  ̂ m  Üaufe 

beS  lepten  Vierteljapres  paben  niept  weniger  als  gepn  wiffenfipaftlitpe  Ser- 

fammlungen  biefer  fltteptung  ftattgefunben. 

®S  ift  felbftoerftänbliip  untpunliep,  piet  bie  ©rgebniffe  aller  biefer  ge* 

leprten  ttoncile  fpecificiren  gu  wollen.  Opeilweife  ift  oon  ipnen,  wie  oon 

3m  neuen  Net«.  1876.  II.  103 

Digitized  by  G«Ogle 



818 <ÜeogMpt>if<f)t  tRücfbticfc. 

bem  geographifchen  gongrejj  in  ©aris,  oon  Siunbigen  unb  Unfunbigen  fchon  bis t 

jum  Ueberbruft  berietet  »orten,  oon  ben  meiftcn  aber  finb  bisher  fauin 

einige  ©rotocolle  befannt  geworben.  9iur  oon  jweien  möge  ̂ ier  etwa«  aus- 

führlicher bie  Siebe  fein,  weil  fie  oorauSfeblich  baS  ̂ntereffe  eines  grofeen  Dheils 

ber  Vefer  für  fich  haben  motzten. 

(£s  ift  ficber  manchem  noch  erinnerlich,  bafe  am  3.  Januar  b.  3.  ber 

©erein  für  bie  beutfehen  'Jlorbpolfafirer  in  ©remen  ben  (riitwurf  eines  planes 

für  bie  gortfehung  ber  beutfehen  ©olarforfchung  nebft  ©totioen  bem  ©unbe» 

tätige  überreichte  mit  bem  Anträge,  bet  ©uubeöratl)  möge  ben  ©lan  bureb  eine 

feommiffion  oon  Fachmännern  in  ©erbinbung  mit  wiffenfchaftlichen  Autoritäten 

prüfen  taffen  unb  nach  (Genehmigung  beffetben  bie  Bewilligung  ber  bamals 

für  sroei  Dampfer,  bie  an  ber  oftgtönlänbifdjen  Stufte  nach  korben  gehen 

feilten,  oeranfchlagten  Stoffen  oon  ca.  900, (XX)  ©tarf  au«  ©eichsmitteln  be- 

wirfm.  ®ie  Angelegenheit  würbe  an  bie  ÄuSfdfüffe  für  See-  unb  für 

©edmungSwefen  oenoiefen,  uitb  auf  beren  Beriet  befchloffen,  ben  Weiche 

fanjler  ju  erfuchen,  bie  Furage  über  bie  AuSfenbung  einer  beutfehen  ©olar* 
eypebition,  fowic  über  bie  ©tobalitäten  unb  bie  geit  berfelben  nach  ihrer 

wiffenfchaftliihert  ©eite,  bur<h  eine  oon  ©eidjSwcgen  ju  beftellenbe  (Somtniffien 

prüfen  ju  laffen.  Die  ©reiner  Eingabe  fanb  jiemlid)  allgemeine  ©iüigmy. 

©eitcnS  ber  namhaftefteu  geographifchen  ©efellfchaften  waren  Unterftühungm 

jugefagt,  auch  bie  ©reffe  unb,  wie  es  fchien,  bie  faifeTlidje  Abmiralität  waten 

für  bie  gortfehung  ber  beutfehen  ©olarforfdjung. 

Anfangs  ©eptember  ift  nun  bie  (iommiffion  jur  ©erathung  ber  ©olar- 

frage  oom  ©eichsfanjleramt  ernannt,  junt  4.  Cctober  nach  Berlin  berufe« 

worben  unb  unter  bem  ©orfip  beS  (Geheimen  Dbet  -   ©egietungSratW 

Dr.  oon  ©toller  jufammengetreten.  $n  betheiligten  Streifen  praftifcher  @ee* 

mänuer  finb  gleich  Anfangs  Silagen  barüber  laut  geworben,  bajj  man  bei  ber 

Auswahl  ber  ©titglieber  oerabfäumt  habe,  auch  folche  ©tänner  ju  berufen, 

welche  fich  fpeciell  mit  ben  geographifchen  ©olarreifen  befchäftigt  haben,  man 

fah  barin,  wo  nicht  eine  pcrfönliche,  fo  bo<h  eine  fachliche  Furücffehung. 

Anbercrfcits  aber  fam  es  oon  paufe  aus  gar  nicht  barauf  an,  oon  praftifchen 

©eefahrern  ju  hören,  ob,  wo  unb  wie  man  einige  ©teilen  weiter  norbwärtS  als 

bisher  oorbringen  fönnte,  fonbern  ju  prüfen,  welche  phhfifalifchc  Aufgaben 

©olarefpebitionen  für  bie  Aufflärung  noch  bunfler  ©unfte  ber  foSraifchen  ©hofi! 

ju  löfen  haben.  Der  ©Serth  einer  burch  glücf  licken  3itfaß  erreichten  höheren  Breite 

muffe  jurücftretrn  gegen  bie  ©rfenntniji  ber  fttaiut  phüfüalifcher  ©hänomene. 

SDicfe  Änficht  würbe  oon  ®ooc  bereits  oor  mehr  als  einem  ©ierteljahrhunbert, 

feit  geraumer  geit  auch  »an  ©eumaper  („(Geographie  ©robleme  innerhalb 

ber  ©ofarjonen")  auf  baS  nacbörücfHchfte  ausgefprothen.  ©elbft  Sßepprecbt 

fptach  für  biefe  Anficht  in  ber  ©ctfanunlung  ber  beutfehen  'Jtaturforföer  »ob 
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Hergte  in  (Stag.  (Et  wies  nach,  baß  bis  jefct  trop  bet  großen  Ausgaben  für 

fjolarreifen  burep  fie  boep  nur  fept  wenig  geleiftet  worben  fei,  baß  wir  g.  ©. 

noep  fept  wenig  wiffen  oon  ber  iäblenfung  bet  ÜJlagnetnabel  im  'Jlorben,  oon 

Dem  'Jlorblicpt,  oon  ber  glota  unb  Jauna  jener  (Segenben,  ja  baß  wir  heute  nod} 

oon  bem  gangen  SGBirfcn  ber  Jflatut  bott  nic^t  Diel  mehr  wiffen  als  oor  gwangig 

unb  mept  ̂ apren.  Der  (Stunb  baoon  fei,  baß  bis  jefct  ber  §auptgwecf  bet 

•Jiorbpoleppebitionen  nur  ber  geograppifepe,  räumliche  Vorftoß  nach  'Jiorben 

gewefen,  baß  man  ftetS  nad)  berfelben  Stiftung  unb  ftets  in  oereingelten  (Eppe- 

bitionen  oorgegangen  fei,  fo  baß  es  an  oergleicpenbeit  ©eobaeptungen  für 

Pppfifalifcpe  ̂ wedfe  fehlte.  Vereinzelte  ©eobaeptungen  —   unb  et  gab  ©eifpiele 

—   fo  inteteffant  fie  auep  immer  feien ,   finb  für  bie  Siffenfcpaft  nuplos.  (Es 

müffc  bei  arctifcpen  Gppcbitionen  ̂ rincip  werben,  bie  ©eftrebungen,  nur  raög- 

lic^ft  pope  ©reiten  gu  erreichen,  aufgugeben,  bagegen  oerfcpicbene  (Eppebitionen 

in  fleinen  Dimenfionen  abgufenben,  ©eobacptungSftationen  gu  gleichartigen  unb 

gleiigeitigen  pppfifalifcpen  ©cobad)tungen  gu  errichten.  $n  biefer  Seife  würbe 

man  bei  geringen  Soften  große  SRefultate  gewinnen,  ©röitlanb,  Spipbergen, 

Sibirien,  'Jtorbamerifa  füllten  mit  einem  Gürtel  folcper  Stationen  oerbunben 

toerben,  wo  mit  gleichen  ̂ nftrumenten,  nach  gleichen  ̂ nftructionen  beobachtet 

»erben  müßte.  2tucp  bei  Volateppebitionen  fei  mit  bem  'ßtincip  ber  alten 

Xrabition  gu  brechen. 

Die  Sommiffion  hat  fich  auch  faft  einftimmig  gegen  bie  bisherige  'Auf- 
gabe ber  Volareppebitioncn ,   möglichft  hohe  ©reiten  gu  erreichen,  gegen  bie 

arctifcpen  Settrennen  gum  fßol,  auSgefprochen.  Dagegen  befürwortete  fie  mit 

ausführlicher  ©egrünbung  bie  Einrichtung  oon  pppfifalifcpen  ©eobaeptungS' 

ftationen  auf  SReicpSfoften.  Sie  will  feine  eingelne  (EntbecfungSeppebition,  fie 

empfiehlt  ein  Spftem  oon  möglichft  internationalen  ©eobacptungSeppcbitionen. 

Die  gange  fßolargone  folle  in  3—4  beftimmt  begrängte  ©eobacptungS« 

gebiete  gctpeilt  werben:  1)  oon 'Jiorbamerifa  bis  gut  Seftfüftc  oon  (Srönlanb, 

2)  oon  ber  SDftfüfte  (Stönlanbs  etwa  bis  'Jlowaja  Semlija,  3)  oon  hier 

rftwärtS  an  ber  'Jiorbfüfte  ilfiens,  cnblicp  4)  im  sJforben  ber  ©eringsftraße. 

Die  beutfepe  (Eppebition  hätte  im  3lnf<pluß  an  bie  gweite  beutfepe  Jlorb« 

poleppebition  bas  gweite  (gebiet  gu  ihrem  gotfcpungsfelbe.  Das  ift  eine 

jiparf  begrängte,  in  fiep  abgefcploffene  Aufgabe,  beren  (Erlebigung,  fclbft 

wenn  feine  Änfcplüffe  gleicher  arbeiten  oon  Dften  unb  Seften  einträfen,  in 

befriebigenber  Seife  gu  erwarten  ift.  Die  (Eommiffion  befürwortet  bemnaep 

fcpließlicp,  1)  im  ̂ apre  1877  eine  folcpe  ©eobaeptungseppebition  abgufenben, 

2)  fofort  eine  teepnifepe  (Sommiffion  oon  arctifcpcu  iHeifenben  unb  Jacpgeleprten 

gu  ernennen,  welcpe  bie  bisper  allgemein  enttoiefetten  (Srunbgüge  prüfen,  ocr* 

beffern  unb  ocroollftänbigen  fott,  welcpe  bie  ÄuSrüftung,  Sapl  ber  Qnftrumentc, 

^nftructionen  jc.  :c.  gu  beforgen,  unb  etiblicp  3)  butep  internationale  Verein' 
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barung  ju  erwirfen  hat,  baff  auch  ©nglanb,  Slmerifa,  SHufclanb  in  gleichet 

SSJetfc  oorgefje,  bamit  cotrefponbircnbe,  gleichartige  unb  gleichwertige  fRe« 

fultate  erjtelt  würben. 

@o  möge  benn  bießjpebition,  welche  baS  beutfcbe  9lci<h  wahrfcheinlich  abfenben 

wirb,  nicht  nach  bem  {Ruhme  getjen,  einige  SDJeilen  weiter  norbwärts  gefommen 

3U  fein,  als  ihre  Vorgängerinnen,  fonbern  es  als  ihre  roefentfidje  Äufgaf* 

betrauten,  Vlaterialicn  ju  febaffen,  jur  befferen  ©rfenntnijj  bet  bSnttfcheH 

Vhbfif-'  ̂ ebenfalls  ifi  bie  nötigere  ©rfenntnifc  btr  eigentlichen  Aufgabe  fefcon 

gortfepritt  unb  (gewinn. 

Unb  wie  bie  Schwärmerei  für  ̂ ßolarrcifen  ift  auch  bet  perotfehe  Hebet- 

eifer  ber  Deutfchcn  für  fReifen  in  Äfrifa  burch  bie  neueften  Vorgänge  an  bet 

Voangofüfic  etwas  fühlet  unb  in  bcfonncncre  ©rroägung  geleitet  worben. 

Vefanntlich  ̂ atte  bie  ©ühfelbtfcbc  ©ppebition,  bie  oon  bet  £oangofüfte 

im  JBeften  in  bas  feinere  'SfrilaS  einbringen  follte,  wie  hoffnungsreich  fte 

auch  anfing,  nicht  ben  cntfpredjenben  ©rfolg.  Äm  25.  guli  1873  betrat 

©üfjfelbt  mit  feinen  waeferen  (Senoffcn  bie  l'oangofüfte ,   oot  einigen  ©oepen 

ift  er  franf  unb  erfepöpft  wieber  he>mgefehrt.  'Sicht  eigene  gehl*1»  ober 

Vfangel  an  SDJutp,  fonbern  bie  vis  major  im  unwiberftehlichften  Sinne  be? 

©ortes  gwang  ihn  gut  SRücffepr.  Der  Vorftanb  ber  beutfehen  afrifanifeben 

(Mcfellfcpaft  berief  bie  Delegirten  ber  geograpptfepen  ©efellf (haften  gu  bera- 

thenber  Verfammlung.  Dr.  ®ii§felbt  zeichnete  hier  in  furjen,  präcifen 

,'fügen  ben  Verlauf  ber  ©ppebition  unb  ihres  VfiBgcfcpicfeS,  wie  ihn  bie  lages- 

blätter  mehr  ober  minber  ausführlich  wiebergegeben  haben.  'Daran  fcploB  bet 

Vorftfcenbe  bie  Vertefung  eines  Schreibens  ber  Viitglieber  ber  ©ppebition,  in 

welchem  biefe  bie  Darftcllung  bes  I)r.  Wüpfelbt  beftätigen  unb  betonen,  unter 

feinem  anberu  güprer  als  unter  bem  waefern  Vianne,  ber  fie  bisher  geführt, 

an  ber  ©ppebition  ferner  Dpeil  nehmen  311  wollen. 

Ueber  bie  jeitf>ertgc  wiffenfcpaftlicpe  Ausbeute  ber  ©ppebition  gaben  Sacfe- 

oerftänbige  (Gutachten  ab.  Das  übereinftintmenbe  Urtheil  ging  bahin ,   bafs  bie 

©ppebition  fehr  fcpäpbare,  3um  Dpeil  oor3Ügliche  iRefultate  ergeben  hat. 

©ine  Ueberficht  beS  Vermögensftanbes  ergab  fotgenbes.  Vis  3um  ÜRai  be- 

würben oerauSgabt 

für  bie  ©ppebition  bes  Dr.  (SJüjjfelbt  .   .   .   162,371  'Dlarf 

„   „   „   „   iDlajorS  oon  .fpomeoer  49,516  „ 

„   „   „   „   Dr.  l'eng  ....  9,800  „ 

3ut  Disposition  oorhanben     85,000  „ 

unb  fo  würben  fdjliejilich  unter  anberen  folgenbe  ,£)auptrefolutionen  einftinmrig 

angenommen : 
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Tie  Aufhebung  ber  Station  Efjinpjo  ju  genehmigen,  ba  fie  ifjte  Äuf- 

gabe,  miffenfdjaftliche  Beobachtungen  anjufteüen,  erfüllt  habe  unb  nun  bebeu* 

tungSlos  geworben  fei,  bie  Soangotüfte  als  ©ypcbitionsbafis  aufzugeben  unb 

bie  beiben  noch  in  Xfjätigfeit  befinblithen  ©ypebitionen  beä  SDJajor  oon  po* 

mcper  unb  Dr.  Senz  autb  ferner  ju  ftüpen. 

Temgemäjj  würbe  bem  Borftanbe  zur  Äupfung  ber  Station  ©hiuyoyo 

ein  unbegrenzter  ©rebit  unb  für  bie  beiben  ©ypebitionen  oon  Öenz  unb  .po-> 

nteper  für  bas  näthfte  ̂ aljr  45,000  'JDtarf  bewilligt 

Sticht  ohne  Beforgnijj  haben  wir  biefe  Summen  angeführt,  weil  fie  leicht 

geeignet  finb,  einige  SDtihftimmung  bei  uns  ju  erweefen,  bie  mit  noch  nicht 

gewöhnt  finb,  grofje  Summen  für  bcrglcithen  Unternehmungen  ju  oerwenben. 

©eographifihe  ©ntbecfungS*  unb  gorfchungSreifett ,   fei  cs  ju  Sanbe  ober  auf 

bem  IDteere,  in  ber  h«§on  ober  falten  3°ner  toften  in  bet  Siegel  Diel,  bähet 

fie  auch  meift  auf  Äoften  beS  Staates  ober  reichet  !gnftitute  unb  Vereine 

ausgeführt  werben.  Ter  ÄuSnahmen  finb  nur  wenige.  Sir  erinnern  baf>er 

jur  betufjigenben  Vergleichung  an  bie  Soften  einiger  folcfjer  Unternehmungen. 

«iS  granflin  in  ben  arctifthen  ©ismüften  oerfchollen  mar,  mürben  allein 

in  ben  erften  fünf  fahren  neunzehn  ©ypebitionen  mit  einunbbreijHg  Schiffen 

unb  einem  Softenaufwanbe  oon  über  einer  SDHllion  ißfunb  Sterling  für  bie 

granflinfuchet  ausgerüftet.  VioingftoneS  Steifen  in  Äfrifa  bauerten  oietunb- 

breifjig  gahre,  was  biefelben  gefoftet  haben  mögen,  ift  fdjwerlich  zu  beftimmen, 

hoch  hat  er  in  einem  einzigen  gaffre  zur  Beftreitung  feiner  Steifefoften  oon 

ber  ettglifchen  Stegierung  11,000  $funb  Sterling  (übet  70,000  2fjaler)  er* 

halten,  unb  er  wirb  wohl  punberttaufenbe  oon  Xhalem  nöthig  gehabt  haben. 

Tie  Burfefcpen  ©ypebitionen  burth  bfe  biirren  unb  heilen  (Mebietc  ÄuftralienS 

in  ben  gapren  1860  unb  1861  fofteten  über  600,000  Thaler.  Bon  bet 

TedenS  Steife  in  Oftafrifa  foll  über  300,000  Thaler  gefoftet  haben.  Tie 

Soften  ber  neueften  ruffifthen  ©ypebition  zur  ©rforfdjung  bcs  Slmu*  Taria 

finb  auf  100,000  Stubel  oeranfthlagt.  StohlfS  Steife  in  bie  l?pbif<he  SSfifte 

foftete  an  30,000  Xfjaler.  ©arften  Stiebuf)rS  Steife  foftete  20,000  Thaler. 

BaifieS  Stigereypebition  erforberten  in  zwei  lohten  19,000  gechinen.  SßilfonS 

Steifen  in  Sprien  unb  ̂ aläftina  confumirten  fdjon  in  ben  erften  iDionaten 

20,000  Thaler.  Stadjtigals  fechsjährigc  Steifen  fofteten  mit  Inbegriff  ber 

fönigliChen  (Sefcpenfe  für  ben  Sultan  oon  Bornu  12,000  Thaler,  wobei 

freilich  zu  beachten,  bah  Stachtigal,  ba  er  wegen  Berfpätung  ber  ©elbfenbungen 

oon  ©uropa  fehr  oft  Anleihen  zu  150  —   200  fjrocent  aufnehmen  muhte, 

hödjftens  3000  bis  3500  Thaler  wirflicp  oerwenbet  hat. 

Teutfdje  reifen  aber  noch  immer  am  billigten.  Barth  gebrauchte  für 

feint  erfolgreichen  fechsjährigen  Steifen  nur  10,000  Thaler.  Stabbe  für  feine 

fünf  gapre  bauernbe  Steife  in  Tftafien  nur  3813  Stubel.  StohlfS  brauchte 
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auf  feinet  Seife  nacf?  Starocco  unb  luat,  bie  anbertljalb  Qahte  bauerte,  nur 

600  Ifjaler.  ©on  bcm  ̂ o^Detbienten  ©utcfharbt  enblidj  erjählt  man  fü$, 

baß  et  auf  feinet  Seife  nadj  Su&ien,  auf  bet  et  800  Segeftunben  gutücf* 

geiegt  unb  bie  wichtigften  gorft^ungen  gemalt  h<ü,  nur  jrcei  SJarienthaltt 

mitgenommen  unb  bocf)  noch  einen  ba»on  roieber  juTÜtfgebradjt  Ija&el 

Sun  begleichen  oetlangen  wohl  unfere  beutfdjen  Siäcene  unb  götbetet 

ber  geograpfjifdjen  gorf^ungbtetfen  nid}t.  ©ie  ©eutfchen  finb  in  ben  testen 

Rafften  in  ber  Opferroiüigfeit  für  roifjenfd)aftliche  Seifejwecfe  epren-  uni 
banfenbroerth  unb  fdmeU  fortgefchritten.  Älb  in  ben  fünfziger  ̂ apten  Äönig 

fhriebricp  ffiilpelm  IV.  p   ©artpb  Seifefoften  1000  ©palet  fpenbete,  galt 

bies  alb  eine  gang  aujjerorbentliche  fönigtid)«  ̂ ocppergigfeit.  Sicht  lange,  uni 

bab  beutfcpe  ©olf  fpenbete  gut  Äufflärung  beb  ©djicffalb  Cbuarb  ©ogel« 

20,000  Scaler  uitb  jefct  ift  bie  ©penbiutg  nocp  bei  weitem  größerer  Opfer 

nationale  Änforberung,  nationale  ©flieht  geworben. 

Jlroei  Briefe  jur  ̂>efdiid>te  ber  '^Rcr^aix. 
SKitgetbrilt  Bon  Ä.  Wiemetjer. 

Dur#  bie  ©üte  beö  emeritirten  £>ettn  ©rcbiger  Siemepet  in  fflet- 
nigetobe  bin  itp  m   ben  ©efip  gweier  Briefe  gelommen,  welche  meineb  SBijfeitä 

bibper  nicfet  oeröffentlidjt  finb  unb  für  greunbe  unfercr  elaffifdjen  viteratut 

unb  ipter  (Mefcpitpte  »on  ̂ ntereffc  fein  werben.  ©et  erfte,  oon  ftlopftM  an 

ben  ©aftor  fepriftian  Siemepet  in  ©ebeleben ,   bem  ©erfaffer  beb  beutjcben 

©lutarch,  gerichtet,  lautet: 

®ie  paben  mir,  mein  wettpefter  ©err  Siemeoer,  burcp  ̂ fjren 

©rief  unb  bie  ̂ eicpnung  oon  griebebutg,  feine  flcine  grcube  geraacbt, 

aber  aucp  gugleicfj,  in  ̂pter  Unfcpulb,  an  eine  fept  alte  ffiunbe  gerührt 

©enn  bort  liegt  mein  ©ruber  begraben,  beffen  i<p  in  meiner  Obe  irb« 

Äbfcpieb"  erwähne,  ̂ cp  wußte  bamalb  (in  meinem  gwölften  ftapre)  fe 

wenig  nom  ®tpmerge,  bafj  icp  an  bem  ©cpmetge,  ben  meine  eitern  ju- 

weilen  Ratten ,   feinen  Äntpeil  nehmen  tonte,  wie  gern  icp  auch  wolle 

$dj  machte  mit  auch  wohl  ©orwürfe  wegen  meineb  Sicptantpeilb;  unf 

hoch  fonte  ich  nicht  bagu  fommen.  Äber  ba  bicfer  fe^r  geliebte  ©tutet 

ftarb,  ba  lernte  ich  ben  Scpmetg  recht  oon  ®runbe  aub  fennen.  — 

SDieine  eielen  Seibebübungen  in  griebebutg  finb  wahrfcheinlich  eine 

Don  ben  Urfacpen,  warum  ich  ein  fo  popeb  Älter  erreicht  habe   
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Sie  TOtffett  wie  jejt  niept  wenige  braue  Männer  übet  bie  ̂ Religion 

benfen.  Sie  brüten  »ermutlicp  einige  baoon.  Sie  fepeinen  mit  ber  2J?ann 

}u  fein,  ber  mit  genau  fagen  fan,  unb  wirb,  was  uor  einen  (Sinbtmf 

bet  SDieffia«  auf  biefe  maept.  Sie  urteilen,  opne  bafj  icp  eS  $pnen  ju 

fagen  frrauepe,  wie  wichtig  mit  bas  fepn  miiffe.  $ene  »bwciepuug  oon 

bet  Stcligion  pat  autp  fepr  fonbetbare  Urteile  oom  üßeffiaS  oeranlafjt,  wie 

icp  notf)  öfter  lefe  als  pöte ;   beim  man  erflärt  fiep  gegen  miep  nur  feiten 

barüber     Sie  finb  oermutplicp  ein  ißerwanbter  meine»  greun» 

beS  sJliemepet,  ber  bie  Äufftcpt  über  baS  ̂ äbagogium  f)at.  @rü|en  Sie 
ipn  auf  baS  freunbfcpaftlicpfte  oon  mir. 

35er  3ftrige 

Hamburg  b.  19  ÜJiap  1801. 
ftlopftotf. 

3>r  Empfänger  fepiefte  biefen  Sörief  an  Ä.  §>.  9tiemeper,  Director  bet 

tfranefefepen  Stiftungen,  unb  biefet  antwortete: 

3$  fepiefe  Qpnen ,   m.  w.  piebcp  baS  Schreiben  unfreS  teuren 

3Jater  ttlopftocf  äurücf.  <£s  pat  mir  hoppelte  Jreube  gemalt,  ffi$  war 

mir  ein  3«#^  feinet  b'ebensfraft  unb  feines  mir  immer  fo  peiligen 
ÄnbentenS. 

Sie  wünfepen  meine  Meinung  über  bie  Stelle  beS  SöriefeS,  wo  ber 

eptwürbige  Veteran  fragt :   „was  manche  braue  Scanner,  bie  freper  über 

bie  Steligion  beulen,  ipt  ju  bem  SDleffiaS  fagen,  unb  welken  ©nbruef 

er  auf  biefe  maept  ?" 
SDticp  bünft,  icp  pabe  Älopftocf,  et)  er  bie  neue  ÄuSgabe  in  eignem  ikr< 

lag  oeranftaltete,  einmal  felbft  ausfüprlicp  hierüber  gefeptieben.  ®enn  an 

mir  felbft  fonnte  icp  bie  iJerfcpiebenpcit  beS  ©ubrnefs  bemetfen,  ben  ber 

SDfefftaS  auf  miep  gemacht  patte,  als  icp  noep  finblicp  an  ber  Religion 

meinet  Später  ping,  opne  barübet  ju  raifonniren,  unb  pernaep,  als  icp 

eine  geleprte  Gilbung  belam,  meine  Upeologie  ftubirte,  unb  belannt 

warb  mit  bem,  was  attbre  barüber  gebaept  patten. 

^n  jener  früperen  'ßeriobe  würlte  freplicp  alles  fo  auf  raiep,  wie 
eine  SBnnberwelt  auf  Sinbcr  württ.  3ßir  war  im  ÜßeffiaS  nicptS  2Jit)- 

tpologie.  3$  faP  in  ber  ©laubenslepre  meinet  ftitepe ,   ja  bie  ©ngel 

auf  unb  abfteigen  unb  fo  war  icp  mit  biefen  wunberbaren  Söefcn  oer» 

traut.  SDie  ftrenge  SJetföpttungSlepre  war  mir  fo  gewiß,  ba|  üps  als 

Knabe  fepon  mit  bem  geleprteften  Soeinianer  aufgenoramen  pätte.  ®enn 

man  bünft  fiep  triftiger,  je  weniger  man  weiß.  ̂ Damals  alfo  erfüllten 

miep  bie  Stellen,  wo  bie  pärteften  ̂ been  ber  Scpule  im  ÜßeffiaS  aus» 

gebrüeft  finb,  wo  ber  itlöfer  bas  berüpmte: 
btt  icb  (Sott  bin  mit  ®u 
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toa«  et  nie  gefagt  bot  (roof)!  aber  ber  '.Batet  ift  größer  al«  ich  unb  „bei 

bu  allein  tnabrer  Sott  bift")  au3fptach,  ruo  er  am  Streu}  fühlt  „bot 
(Sott  noch  nicht  oerföbnt  fett  „unb  nun  non  ber  Änftrengung  mehr  txi 

©lute«  fleußt"  —   biefc  Stellen  erfüllten  mich  mit  einem  heiligen  Schauer 

3ch  mar  oon  bem  Bcbürfniß  eine«  fremben  Berbienfte«,  um  meine  eigne 

arme  nafte  lugenb  }u  beefen,  fo  übet}eugt,  baß  ich  noch  i-  3-  1776  in 

einet  Obe  fagte 

(£8  geft  unter  bet  Xag,  leuchte  mir  nicht, 
Söo  je  bet  Sahn  mi(b  täuiebt 

Stein  mir  felbft  ju  fein 

3n  eigner  Xugenb  (Seroanbc  u.  f.  u>. 

Die«  alle«,  ich  geftehe  e«  ̂l)nen,  unb  mürbe  e«  unferm  Silopftccf  eben  fc 

offen  geftehen,  fjat  fi<h  geänbert.  3$  habe  }u  beutlich  au«  ber  (Sefcbictu 

ber  Vchre  (einem  oormal«  faft  gan}  oerfäumten  Stubiuml)  gelernt, 

umher  eine  IDienge  biefer  bogmatifchen  $been  gefommen  finb,  unb  mir 

Qefus  felbft  bie  fünftlichc  Sati«factionstheorie  (ein  SBort,  ba«  erft  Üb- 

felm  unb  Äbalarb  unter  ben  Scbolaftifern  gebrauchte)  nie  gelehrt  tut. 

Seitbem  hüben  »iele  Stellen  bc«  IDieffia«  feinen  ©inbruef  mehr  auf 

mich  machen  fönnen;  einige  möchte  ich,  au«  marmer  Berehrung  gegen 

Dichter  unb  ©ebicht ,   gan}  au«tilgen  fönnen ,   meil  fic  mir  }u  ftarf  een- 

traftiren  mit  bem,  roa«  ich  oon  bem  @)ott  ber  Viebe  glauben  muß.  Die 

eigentliche  Bfuttheologie  f^eint  mir  }u  fehr  au«  bem  lempel  ̂ erufa- 

lern«,  unb  felbft  in  biefem  Jempel  fang  ein  Dieter,  ber  weiter  mir 

al«  fein  Zeitalter 

„Opferblut  gefüllt  bir  nicht 
Sa«  bir  gefüllt  ift  ein  bcmutbooüeS  $>erj. 

Äber  bie«  fchmächt  meine  ©hrfurcht  unb  meine  Siebe  }u  bem  unftetb- 

liehen  $ebicht  nicht.  3<h  banfe  ihm  }u  Biel  felige  Stunben;  e«  bot  ju 

oft  meinen  @eift  }u  ben  reinften  Jreubeti  erhoben,  ifoch  ißt  erfüllt  d 

mich  ftellenmeife  mit  ähnlichen  Gefühlen.  Bon  feinem  Sprach  unb  poeri- 

fchem  SBerth  fag  ich  h*«  g«  nicht«.  Da«  alle«  fann  nur  febneber 

Unbauf  unb  Dünfel  oerfennen. 

Darf  ich  oon  mir  auf  anbre  fchließeit,  fo  möchte  bie«  »obl  bie 

©efchichte  nieler  feon ,   auf  bie  al«  SJtünner  oon  50,  ber  tDfeffia«  ein« 

anbem  ©inbruef  machen  muß,  al«  auf  Jünglinge  oon  20  fahren  unt 

bei  ber  Vage  ber  Dbeologie  mie  fie  oor  30  fahren  mar. 

Üßenn  Sie  Älopftocf  fchreiben,  fo  benfen  Sie  auf  beit  fchönften  unt 

mahrften  Äuäbrucf  ber  gbut  oon  mir  alle«  fagt,  »a«  Ächtung,  Viele 

unb  Danfbarfeit  heißt. ©.  3- 

(ohne  Datum)      fjfiemeper. 
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^us  Stuttgart.  Das  Ehegefep  in  ber  ©eneratfnnobe.  —   Die 

Verpanblungcu  unfern  cvangelifcpen  VanbeSfpnobe  haben  faunt  bagu  bienen 

fönncn,  biefcr  noch  jungen  Einrichtung  bie  ©pmpatpieen  in  höherem  'JRaße 

guguwenben,  als  bies  ihren  Vorgängern  gelungen  ift.  Uttfere  Dunfelmäuncr 

haben  [ich  ftarrer  unb  unbelehrbarer  gezeigt,  als  man  erwartet  hatte,  unb 

meint  man  auch  für  bie  ungeheuerlichen  Meinungen  unb  JiBünfcpe  einer  ÜKinbcr» 

heit  nicht  bie  gange  Spnobe  verantwortlich  machen  barf,  fo  fällt  boch  burch 

bie  £>artnäcfigfeit  unb  IRebfeligfett,-  mit  ber  jene  Anfcpauungen  verfochten 

mürben,  ein  übles  Piept  auf  baS  gange  ftnftitut,  bas  ihnen  bie  SDiöglicpfeit 

offenen  £>er»ortretenS  gemährte.  Unb  fo  gang  ungefährlich  mar  biefe  Partei 

trop  ihrer  Dttinberpeit  nicht.  '.Hoch  finb  biefe  Parteien  noch  gu  menig  ab* 

gegrengt  unb  biSciplinirt,  als  baß  nicht  baS  Jünglein  mehrmals  hinüber  unb 

herüber  fdjwanfte;  einmal  gelang  es  fogar  eine  fttappe  'JRcprpeit  für  einen 

höcpft  compromittirenben  Antrag  gu  gewinnen,  was  freilich  eine  fol<hc  Erregung 

ber  (äetnütpcr  int  gangen  fianbe  gur  J-olgc  hatte,  baß  bie  ©unobe,  erfchrocfen 

über  ihren  eigenen  .Vefcpluß,  benfelben  ohne  Vergug  gurüefnahm.  $nt  (langen 

mar  boch  ber  Ausfall  ber  Verpanblungcn  unberechenbar,  bie  ©pnobe  ein  bebenf» 

licheS  Experiment,  unb  bie  ÜHögliclitcit  ift  feineSwegS  auSgefchloffen,  baß  fünftig 

in  ihr  bie  eptreme  '.Richtung  in  viel  ftärferer  Sßeife  vertreten  fein  werbe. 

Dies  ift  fogar  wahrfcheinlich-  Denn  bie  'Bfarrgemeinbcratproahlen ,   aus 

welchen  bie  VcgirfSfnnoben  unb  burch  einen  nochmaligen  giltriruugSproeeß  bie 

(äeneralfpnoben  pervorgepen,  finb  bis  jept  noch  immer  fpöttifche  üRinoritätS* 

mahlen  gerne  fett j   bies  war  felbft  bei  ber  jüngfteu  ©apl  ber  gall,  bie  währenb 

ber  ©effion  ber  ©onobe,  alfo  bei  einigermaßen  erhöhtem  ̂ ntereffe  an  ben 

firchlicpen  Angelegenheiten  ftattfanb.  Die  'JJfiuberheit  aber,  bie  iljr  fircplicpeS 

'Jüaplrecpt  auSübt,  gehört  burebaus  ber  ftreug  firchlichen  ober  ber  pictiftifchen 

'.Richtung  an,  unb  eS  ift  fepon  benfbar,  baß  von  biefer  ©eite  fünftig  bie  AuS* 

mahl  ber  in  bie  Stmobe  gu  berufeubeu  UHäntter  noch  viel  forgfältiger  getroffen 

werben  wirb.  Es  hat  fiep  auf  ber  ©pnobe  ein  unerwartet  lebhafter  Stampf 

oerfepiebener  ̂ Richtungen  entwicfelt,  unb  es  ift  bie  extreme  'jkrtei,  welcpe  im 

Allgemeinen  llrfacbe  pat  über  ben  Ausgang  mißvergnügt  gu  fein.  Eine  3U> 

iammenfepung  wie  bie  gegenwärtige,  genügt  ihren  Anfprücpen  bei  weitem  nicht. 

Diefer  öffentliche  Stampf  ber  Meinungen  ift  übrigens  baS  erwünfeptefte 

Ergebniß  ber  jüngften  ©effion.  Er  ift  um  fo  erfreulicher,  als  in  äMrttemberg 

bis  jept  in  ber  evangelifcpen  Stircpc  niept  minber  als  in  ber  fatpolifcpen  ein 

fcpmächlicheS  VertufcpungSfpftem  mit  großem  (SJlücf  aufrecht  gepalten  würbe, 

3m  neuen  Weid).  1875.  II.  104 
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unb  et  fjat  um  fo  größeren  Ginbrucf  gemadjt,  ic  weniger  matt  bei  ber  3u< 

fammenfefcung  ber  ©pnobe  barauf  gefeilt  war.  ©Jenn  mau  wäfjrenb  bei 

©pnobe  oon  einer  „liberalen"  ©eite  beS  §aufe8  gefprodjen  f)at,  fo  barf  man 
hierbei  nidjt  etwa  au  ben  ©roteftantenoercin  beulen,  ber  noch  immer  in  SßJürttein 

berg  bloS  insgeheim  Anhänger  befi^t  unb  gegen  ben  fiep  gerabe  „liberale" 
Siebner  oerwapren  ju  muffen  glaubten,  Mein  trophein,  baü  im  ©runbe  blcs 

baS  pofitio  lirdjlidjc  ©efenntnif?  auf  ber  ©piiobe  oertreten  ift,  haben  fiefc  bo4, 

fobalb  cS  an  bie  ©etatpung  bcs  ©efepes  über  bie  fitchlicpe  Xtauung  ging, 

—   unb  bicS  war  ber  einjige  erpeblicpe  ©egenftanb  ber  ©eratpungen  —   fofer: 
brei  Parteien  ooit  cinanber  gefonbert :   eine  äujjerfte  Vinfe,  welche  bie  juriftififcen 

unb  ftaatlicpeu  ©efichtspunfte  in  ben  ©orbergrunb  [teilte,  als  mahgcbenb  and 

für  bie  fircblicbe  ©epanblung,  eine  äujjerfte  ©echte,  welcpc  bie  3eit  für  gt< 

lommen  erachtete,  nunmehr  bem  ftaatlicpen  Ghereibt  ein  eigenes  firdjlicbes  Gbf- 

re^t  an  bie  ©eite  ober  oiclmcbr  gegenüberftellen ,   enblicp  ein  Gentrum  ron 

überwiegenber  ©tarfe,  baS  im  Mfcpluf;  an  bie  itinpeiibcpürbc  jnjar  bie  Gun< 

feguen^ett  aus  ber  ©eicpSgefepgebung  ungefdjmiilert  30g,  aber  boib  auf  eine 

möglicbft  fibonenbe  lleberfübtung  in  baS  neue  ©cipt  bebaibt  war  unb  barurn 

bie  äenberung  bet  bisher  geltcnben  ©räuipe  auf  bas  Unerläfjlicbfte  beftbränft 

wiffen  wollte,  $n  ber  Siegel  war  bie  ©telluug  bie,  bah  Vinfe  unb  Genfrum 

3ufammcnpielten  gegen  bie  äufjerfte  ©echte,  unb  eS  ift  fo  im  ©anjen  aueben 

©eratpungen  ein  Gpegefep  pctüorgegangcn ,   gegen  bas  fidj  oom  ftaatliien 

©tanbpunlt  faum  etwas  einwenbeu  lägt.  GS  wäre  jwar  ohne  fr‘ 
roünfdjt  gewefen,  wenn  in  bet  IrauungSformel,  wie  bie  Vinfe  beantragte,  bet 

StuSbrutf  beS  ©ciftlitfjen :   „^cp  beftätige  rc."  burep  einen  minber  miguerftanb« 
lidjen  erfefet  worben  wäre,  ̂ nbeffen  ift  biefer  Msbtucf  ja  auch  in  ©aben 

beibehalten,  unb  mau  ̂ at  fith  für  benfelben  auf  bie  Äutorität  angefepener 

fiinpenrecptsleprer  berufen  fünften.  $tn  llcbrigen  ift  burth  anberweitige 

Äettberungen  im  Iraufotmular  fein  3weifel  barüber  gelaffcn,  bah  bie  reibt* 

mäjnge  ©etwirflicpung  ber  Gpc  burth  bett  Gioilact  un^weibcutig  ooit  ber  Kirche 

anerfannt  unb  oorauSgefept  wirb. 

Gin  Gapitel,  baS  befonberS  31t  unerfihöpflichen  Debatten  unb  3apllcfen 

©erbefferungSocrfucbcu  einlub,  war  baS  ber  fachlichen  Gpepiitbemiffe.  .pier 

fam  namentlich  bas  ©eftreben  ber  eptremen  ©attei  3U  läge,  bie  firibliibt’ 
Irauung  als  eine  Ärt  ©rämie  für  befonbers  firihlidje  ©efinnung  31t  referoiren, 

unb  mit  auSgebacbter  Gafuiftif  möglicpft  oiele  Jälle  auf3uftellen,  in  benen  bie 

Ürauung,  foenn  auch  bie  Gpe  biirgerliih  gefihloffcn,  oon  ©eiten  ber  fiircpc  3« 

oerweigern  fei. 

£aS  Kiripenregiment  patte  fith  in  feiner  ©orlagc  barauf  bcfd)ränft,  oen 

bem  ©runbfap,  bah  für  jebe  bürgerlich  gcfcploffenc  Gl)e  and)  bie  firchlic&e 

Trauung  3uläffig  fei,  3wci  felbftoerftänbliihc  Ausnahmen  3U  ftatuire«;  bie 
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Eommiffion  mar  aber  fo  unoorfichtig ,   gmei  meiterc  gälle  hittgugufügen,  in 

bencn  bie  firchlichc  Irauuttg  311  »erfagen  fei,  unb  bamit  öffnete  fte  felbft  bie 

Pforte,  burdj  mclche  bie  Drtljobogen  beit  gangen  'ßtunber  unferer  alten  Elfe» 
hinberniffe  toiebet  einguführen  gebauten.  ̂ Ijre  Anträge  mürben  ber  iRcilje 

nach  abgemorfen,  cs  blieb  bei  ben  oon  ber  Eommiffion  empfohlenen  iÄuSnahms- 

fällen,  unb  im  (Mangen  ift  fo  oon  bem  '.Recht  ber  itirc^e ,   iljrerfeits  bie  Ve- 

bingungen  fachlicher  Einfegnung  ber  Egen  feftgufegen  fein  unbefcheibencr  (Me- 

brauch  gemalt  rootben;  gumal  ber  oben  febon  berührte  Äapfffchc  Antrag, 

roelcber  in  fällen  „befonberS  ferneren  ÄegemiffeS"  in  gang  unbeftimmter 
Sßcife  bas  fubfectioe  Ermeffcn  ber  einzelnen  (Meiftlicffcn  gum  ifiichter  hotte 

machen  wollen,  gmar  angenommen,  aber  biefer  '-Befthluf;  in  aller  g-orm  rnieber 
gurüdfgenommen  mürbe.  Ebenfo  feheiterten  auch  alle  Anträge,  melche  bahin 

Sielten,  für  bie  llnterlaffung  ber  firchlichen  Jrauung  befonbere  firchliche 

-Strafen,  ober  für  nachträglich  gur  Stirne  rcueooll  fich  gurüefmenbenbe  fjaare 

befonbere  Äircbenbujjen  unb  folenne  iReucactc  anguorbnen.  $ra  (Mangen  finb 

alfo  bie  Vefcfjlüffe  nicht  unbefriebigenb  ausgefallen,  aber  bie  Debatten  hoben 

gleichwohl  einen  peinlichen  Einbrucf  gurücfgelaffeit.  ÜÄan  hotte  errcartet,  bafj 

bie  ftirchc  mit  mehr  ffiürbe  unb  geringerem  SBiberftanb  unb  iüibermillen  fich 

in  bie  neue  Sage  fehiefen  mürbe.  Die  eptremen  Eiferer  hoben  eine  flcine  aber 

noch  immer  mächtige  Partei  hinter  fich,  unb  allgufeht  hot  mon  ihren  3öahn 

gropgegogen,  bajj  fie  bie  eigentliche,  prioilegirte  Vertreterin  ber  Äirdjic  fei.  Es 

mirb  einer  cncrgifcfjcn  Sammlung  ber  freifinnigen  Elemente  bebürfen,  um 

ihren  oerberblicpen  Einfluß  auf  unfer  Mirchenmcfen  gpünbtidj  gu  brechen.  Unb 

menn  man  nach  mic  oor  bas  Mrcug  oor  bem  ‘ißroteftantenoerein  fchlägt  unb 
bie  (Megenfäge ,   nachbem  fie  faurn  angefangen  fiep  auSgufprechen,  nachträglich 

mieber  mohlmollenb  gubecteit  unb  ocrfleiftern  mill,  fo  mirb  cs  fchlechterbings 

nicht  gelingen,  unter  ber  eoangelifchen  Vcoölferuug  basjenige  lebenbige  $n» 

tereffe  für  bie  firchlichen  Dinge  aufgumeefen,  bas  bie  (Mrunbbcbingung  für 

eine  gebeihlithe  VMrffamfeit  ber  fpnobaten  Crganc  ift. 

^U6  Berlin.  Pro  nihilo.  tR eich  Stag.  —   Die  Vrofdjüre  beS 

(Mrafen  Ärnim  „Pro  nihilo“  l)ot  in  ben  legten  Jagen  bie  berliner 
foft  ausfcbliejjlich  befchäftigt.  freilich  mar  fie  im  Criginale  nur  fehr  fetten 

ungutreffen.  $n  ber  erften  3e*t  nacb  ihrem  Srfcheincn  fchlummertc  bie 

Schrift  gang  ftieblich  im  Schatten  ber  hiefigen  Vuchhonbluitgen,  unb  fRiemanb 

ftörte  biefc  iHul)c ,   ba  baS  Sßubltcunt  nichts  oon  bem  fenfationcllen  ̂ Jn^alte 

biefer  literarifchcn  fßrobuction  ahnte  unb  oielleicht  auch  nicht  einmal  bie  Vucp» 

hanbler  eine  genaue  ilcnntnip  ihres  gefährlichen  Vefiges  hotten.  Da  mürbe 

ein  furget  ÄuSgug  bes  Pamphlets  in  ber  „fiölnifdjen  Leitung"  oeröffcntlicht 
unb  gleichgeitig  erfchien  ein  befannter  Jüprer  ber  Ultramontanen  im  iReicpS- 
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tage  unb  »crtheilte  mit  freigebiger  Jpanb  bie  pitante  BJaate.  '.Natürlich  be- 

gann fofort  ein  allgemeines  Sturmlaufcn  auf  bie  Buchhanblungen ,   bas  abc 

im  ganzen  nur  geringe  ©rgebniffc  lieferte,  ba  bie  oorljanbcncn  Beftänbe  tr. 

Brofchürc  nur  einen  fcfjr  geringen  Iljeit  bc«  porfjanbenen  BebürfniffeS  bcd?r 

fonnten.  Unb  als  nun  »on  3ürich,  bem  (geburtSort  bes  SBerfdfcnss ,   gräfter: 

Borrätfje  herbcigcfchafft  werben  follten  unb  jum  Ü^etl  fdjon  bctbcigefdMf?: 

mären,  ba  trat  bie  Staatsanwaltfdjaft  unb  bie  iRathSfammer  bes  'Berlin,-. 

Stabtgerichts  bazwifdjen  unb  fptacben  bie  ächt  über  bie  Brofdjüre  auä.  Sic 

würbe  mit  Befdflag  belegt  unb  »erboten  unb  jabUofe  Beftellungett  unb  Stuf 

träge  ju  ihrem  Bezug  blieben  unausgeführt,  Qnjwifthen  hatten  nun  aller 

bings  bie  3eitungcn  genügenb  bafür  geforgt,  bah  ba«  publicum  erfahre,  um 

was  es  fich  hier  hanblc,  unb  Obermann,  ber  bie  zahlreichen  unb  jiemlii 

oollftänbigen  SuSjüge  ber  Brofchürc  gelefen  ̂ at ,   welche  bie  3eitungen  wr 

öffentlichten,  fennt  unb  weih  genug  »on  bem  ̂ ritjalte  ber  Schrift,  um  über 

fic  unb  ihren  Berfaffer  ju  urtheilen.  £1«  ben  Berfaffer  bezeichnet  man  natürlich 

cinftimmig  ben  (Grafen  ärntm  felbft.  3>u«  BerbammungSurtheil  ift  etn  au-:- • 

nahmslofes  unb  allgemeines.  Bi  an  hat  hier  allerfeits  bas  fefft  wohl  bf 

grünbete  unb  recht  unangenehme  (gefühl,  bah  bie  beutfehe  Streitfchriftenliteratur 

um  ein  ©rzeugttth  bereichert  worben  ift ,   bem  gegenüber  Üa  Biarmoras  unt 

Anbeter  Veiftungeu  auf  biefem  (gebiete  als  harmlofe  Spielereien  erfebeinrn 

jDenn  in  folcher  Stellung  hat  wohl  noch  Btemanb  folcbe  (gcheimniffe  bet 

Staatsleitung  in  fo  rücffiihtslofcr  BJeife  auf  bie  Straße  geworfen,  wie  (graf 

ilrnirn.  Unb  wohl  auch  noch  niemals  hat  ein  ̂ amphletift  in  fo  griinblüber 

BJcife  fein  3*fl  oerfehlt,  wie  biefer  ehemalige  Botfchafter.  ©t  wollte  feinen 

(gegner  fchäbigen,  inbem  er  zu  geigen  oermeinte,  bah  er  ihn  pro  nihilo  aus 

?lmt  unb  Stellung  gebracht.  Unb  inbem  et  zmn  ©rweife  biefer  2hatfacbe 

feine  biplomatifche  Schreibmappc  auSfdjüttetc,  lieferte  er  uns  eine  SHcthc  roll' 

wichtiger  Beweife  bes  tgegentheils.  ©r  that  an  ber  .panb  ganz  unjtoetftl' 

haftet  Äctenftücfe  unwiberleglich  bar,  bah  Jürft  Bismarcf  gar  nicht  aitbers 

hanbeln  tonnte  unb  burfte,  als  er  gehanbelt  hat.  ©3  ift  fchwer  begreiflich, 

bah  nicht  bem  (grafen  2lrnim  felbft  bei  ber  lebten  l'ecturc  feines  £pu«  bieie 

©rfenntnih  Zu  Sinne  gefommen  ift  unb  bah  er  nicht  noch  im  lebten  äugen* 

blief  baS  gange  Btachwerf  hat  einftampfen  laffen.  Bur  arge  Berblenbung, 

heroorgerufen  burch  oerhängnihoolle  Selbftübcrfchäfcung  unb  bas  alles  bf* 

herrfchenbe  Streben,  ben  (gegner  moralifch  tobt  zu  machen,  fann  ben  (grafen 

bie  3weifthneibigfeit  feines  Bcrfahren«  unb  feiner  Argumente  haben  überfeben 

laffen.  ®r  hätte  fonft  einfehen  müffen,  bah  er  felbft  fich  burch  feine  .fjanblungS* 

weife  noch  einmal  mit  bem  Bergehen  belaftete,  um  beffcntwillen  er  bereits  een 

bem  (geriete  oerurtheilt  unb  oon  ber  öffentlichen  Bteinung  fcharf  getagt 

worben  war.  I'cnn  jebes  fiinb  fann  fich  je^t  bie  f^ragc  beantworten,  wie  ft 
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mit  ben  Beamtentugenbcn  bes  'JJIannes  auSgefeljen  t)at,  welcher  fein  Bebcnfcit 

trägt,  bie  intimften  Vorgänge,  bie  ficfi  roä^rcnb  feiner  biplomatifchen  J^ätig« 

feit  ereigneten,  £>inge ,   bie  iljm  nur  vermöge  feiner  gang  befouberen  Ber* 

trauenSftellung  mitgetf)eilt  würben,  gu  gang  pcrfönlichen  ̂ werfen  ber  'Ccffcnt» 
lic^feit  preisgugeben.  Sin  foldjcs  Berfahren  wirb  gewiß  mit  IHccht  mit  bem 

f)ätteftcn  Vorwürfe  gu  belegen  fein.  Itnb  fo  ift  cs  bem  Grafen  anef)  füngft 

ergangen.  Wan  hat  ibn  hart  «erurtheilt. 

©leichwoßl  ift  eS  natürlich,  baß  lntbefdjabct  ber  unbebingten  'Berechtigung 

biefes  BerbammungSurtheilS  fidf  bei  ber  'Betrachtung  ber  gangen  Vaufbahit 

unb  bes  enblichcn  'Jliebergangcs  biefcs  'WanncS  manch  milberer  ©ebanfe  ein» 

[teilt,  pflegt  bieS  bo<h  ftets  ber  g-all  gu  fein,  wenn  wir  eine  terbängnißoolle 

menfcfilict)c  Sntwicfclung  im  gangen  überf  chatten.  ®enn  fobatb  wir  ben  unglücf- 

feligen  leitenben  ©ebanfen  erfennen,  ber  ben  'Wcnfchen  erfaßte  unb  ihn  unauf» 
haltfam  bem  Berhäitgniß  entgegentrieb,  ba  oerfchwinbet  Viebc  wie  paß  unb 

wir  benfen  nur  an  bie  furchtbare  Wacht  ber  ©emiithSfräfte,  unb  an  bie  Iragif 

bcS  ©efdjirfeS.  Unb  wenn  man  auch  gewiß  öbergeugt  ift,  baß  bem  ©rafen 

iH mim  burdjaus  bas  ̂ eug  gu  einem  tragifdjen  .pelben  fehlt,  tragifch  bleibt 

es  beShalb  hoch,  baß  ein  reich  begabter  Wann,  ber  mit  ben  beften  'Xusfichten 
auf  eine  glängenbe  unb  große  Laufbahn  feinen  ©eg  antritt  unb  faft  fchou 

fein  3*ef  erreicht  hatte,  bem  Untergänge  «erfüllt,  weil  er,  befeffen  oon  bem 

böfem  ©eifte  ber  Selbftübcrbebung  unb  Sitclfeit,  ben  Waßftab  oerlor  für  bie 

Srfcnntniß  ber  Wenfchen  unb  $}inge,  weil  er  fich  mit  Client  in  ©iberfpruch 

fe^tc,  was  ißn  forbern  wollte  unb  follte,  bis  er  enblicß  nach  jähem  Sturge  in 

bumpfer  Bergweiflung  fich  felbft  unb  feinen  fRuf  auSlöfdjt  im  ©ebäcbtuiß 

betet,  für  bie  er  cinft  wirfen  wollte  unb  beren  Xncrfennung  fein  3iet  war. 

T~er  fonft  fo  trioiale  Saß,  baß  ̂ ebermann  an  feinen  ̂ eplcrn  gu  ©runbe  gebt, 
tritt  uns  hier  mit  einer  außcrorbentlicß  ernften  ©roßartigleit  entgegen.  Wan 

fann  cS  in  ben  Sorrefponbengen  bes  ©rafen  mit  einer  erfchütternbcn  3>cut- 

lichfeit  gewahr  werben,  wie  fein  ©runbgebrechen ,   feine  Selbftüberljebung, 

gu  einem  Ungethüm  wirb,  baS  er  fich  3«  feiner  eigenen  Bernichtung  groß 

gicht.  Wan  fieljt  es  faft  auf  jeber  Seite  feinet  Briefe,  wie  biefc  Selbftüber* 

hebung  ihm  ben  wirtlichen  ̂ uftanb  ber  ®inge  entftcllt  unb  oerhüllt,  ihn  auf 

falfchc  Bahnen  bringt,  in  ihm  millfürlicbc  ©ebanfen  ergeugt,  bie  wicbcrum 

in  ihm  ©eftalt  gewinnen  unb  ihn  gu  neuen  unrichtigen  .paitbluitgen  oeran- 

taffen,  bie  abermals  feine  Vage  oerfchlcchtern  unb  ihn  mit  'Wenfchen  in  Eonflict 

bringen,  bie  nicht  baran  gebucht  t>abcn,  ihm  entgegen  gu  fjanbeln.  Schließlich 

gelangt  er  gu  einer  ©emüthsftimmung,  bie  gleitfaer  ©cife  aus  Uebcrhebung 

unb  Unfähigfeit,  ben  felbft  geraffenen  Schaoierigfeitcn  gu  begegnen,  fich  gu- 

famntenfehenb  unoertneiblich  eine  Bcrbcrbcu  bringenbe  ift.  Er  glaubt  fich  ftets 

in  ben  3uftanb  ber  'Xbrnehr  perfekt.  Er  beult  unb  fchreibt  eigentlich  fo  wie 
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$emanb,  ber  unter  bem  ©amte  bes  fogcnannten  ©crfolgungswahnfinn 

uub  rote  ein  folget  geht  er  untrer  in  bem  qualoolien  Dunft  bes  oon  eigener 

£>aub  entfalten  SranbcS.  «oll  ich  ihn  aber  nicht  mit  bem  ÜRafiftabc  bes 

Pfqcbiatrifers  raeffen,  fo  mochte  ich  über  fein  Ücbcn  nur  bie  weltbefannten  tiefen 

äBortc  [(^reiben:  „SS  giebt  Naturen,  benen  feine  t!age  beS  Gebens  genug 

tljut  unb  bie  feiner  gemachfett  finb.  Daraus  entfielt  ber  SBiberftreit,  ber  bas 

Vebcn  ohne  ©enuß  »erzehrt."  Unb  roenn  ̂ ict  noch  mel  mehr  oerzehtt  wirb, 

als  ein  genußlofes  lieben,  fo  wirb  bie  Safjrljeit  biefeS  ffiorteS  nur  um  fo 

ergreifenbet  fein. 

Anbers  unb  weniger  milb  urteilt  ber  politifer  unb  oor  aüent 

ber  SÖafyrer  ber  ©efefce.  Unbefümmert  um  alle  pfpdfologifche  Gxfla* 

rungen  ber  Jpanblungen  beS  (grafen  wirb  er  natürlich  biefelben  lebiglicb 

in  SHücffidjt  auf  baS  allgemeine  politifdje  unb  red?tlidje  ̂ ntereffe  ju  prüfen 

haben.  Unb,  wie  ich  fd}on  anbeutctc',  bürfte  baS  iRefultat  biefer  Prüfung 
fe^r  ungüitftig  ausfallen.  Ss  liegt  auf  ber  £>anb ,   bafj  ©raf  Arnim 

fic^  burch  bie  Publication  feiner  ©tofdjüre  zunächft  aus  folgenbem  ©runbe 

ftrafbar  gemalt  Ijat.  ©raf  Arnim  ift  als  einftweilen  in  ben  fRufjeftatib  Der* 

fester  fReidjsbeamter  noch  Beamter  beS  Auswärtigen  Amtes  unb  als  folcber 

beffen  amtlicher  Äuffi^t  unb  Disciplinargewalt  unterworfen.  folglich  finbet 

§11  bes  ©efefces  betreffenb  bie  fRecfjtSoerhältniffe  ber  SReidjSbeamtcn  auf  ihn 

Anwenbung.  Der  Paragraph  erflärt,  bafj  ein  fReichsbeamter  über  bie  Der» 

möge  feines  Amtes  ihm  befannt  geworbenen  Angelegenheiten,  beren  ©eljeim« 

l)altung  ihrer  Natur  nadj  erforberlith  ober  oon  feinem  ©orgefefcten  oorge* 

fthrieben  ift,  ©erfcfjwiegenhcit  ju  beobachten  hot/  auch  naebbem  baS  Dien  ft* 

Verhältnis  aufgelöft  worben  ift.  SS  fann  feinem  Zweifel  unterliegen,  baß 

©raf  Arnim  fich  gegen  bie  Seftimmung  biefeS  Paragraphen  »ergangen  hot 

unb  nach  ben  Jrabitioncn  beS  preujjifthett  ©eamtenftanbes  fann  es  faum 

zweifelhaft  fein,  baß  man  gegen  ben  ©rafen  auf  bem  SPegc  bes  DiSciplinar* 

oerfahrenS  üorgeljen  wirb.  Aber  es  fdjeint,  baß  man  auch  hierüber  hinaus 

bie  ,‘panblungsweife  bes  ©rafen  Arnim  in  juriftifche  Srwäguug  gezogen  hat. 

Senigftens  fagt  man,  baß  bie  Srljebung  einer  Anflage  wegen  üRajeftäts* 

beleibigung  unb  wegen  ©eleibigung  beS  SReidjsfanzlerS  unb  bes  Auswärtigen 

Amtes  gegen  ben  ©rafen  in  AuSficht  genommen  fei.  SS  liegen  fogar  fchou 

Nachrichten  »or,  nach  benen  bie  Auflage  bereits  erhoben  fein  füll,  ̂ ebenfalls 

aber  werben  bei  einer  folgen  erhebliche  juriftifche  Sinrebcn  zu  befämpfen  fein. 

Namentlich  wirb  es  zur  Durchführung  einer  folgen  Anflage  bes  ftrict  er* 

brachten  SemeifeS  bebürfen,  baß  ©raf  Arnim  ber  wörtliche  ©ctfaffer  ber 

©rofdfüre  ift,  was  bei  aller  objectioen  Nichtigfeit  juriftifch  boch  nicht  ganz 

leicht  fcftzuftellen  ift.  Auch  hott  unb  lieft  man,  baß  bie  ftrage  zur  Srrnä* 

guitg  gelangt  fei,  ob  bie  ©eröffentlichung  ber  in  ber  Srofcfjürc  enthaltenen 
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biplomatifdjen  Äctenftficfe  nach  §   92  beS  StrafgefefcbucheS  bas  Verbrechen  beS 

ÜanbeSperrattjeS  iirooloire.  3)cr  erwähnte  Paragraph  bebrofjt  benjenigen  tttit 

fernerer  Strafe,  luetcfjer  oorfätjlich  Äctenftficfe,  pon  bcneit  er  ne ijj,  ba§  beten 

@e^eim[)a(tung  einer  anberen  ̂ Regierung  gegenüber  für  baS  Wohl  beS  beut» 

[eben  iRei^c§  ober  eines  VunbeSftaateS  crforberlich  ift,  biefet  Regierung  mit- 

theilt ober  öffentlich  befannt  macht.  Selbftrerftänblich  wirb  bie  ©ntfcheibtmg 

barüber,  ob  ein  foldjeS  criminelles  Vorgehen  hier  ftatthaft  ift,  ber  gerichtlichen 

©ntfeheibung  oorbehalten  bleiben.  $<h  wollte  hier  nur  bie  Dichtungen  An- 

beuten, welche  möglicher  Seife  bas  gerichtliche  Verfahren  einfehtagen  fann. 

Unfete  fonftigen  inneren  politischen  Angelegenheiten  haben  in  ben  lebten 

lagen  ber  öffentlichen  'JDicinung  fein  heroortagenbeS  ^nteteffe  geboten.  35er 

^Reichstag  hat  fich  einige  Jage  Serien  machen  muffen,  ba  er  ben  ihm  bisher 

»orliegenben  Stoff  jur  ©efehgebung  an  bie  ©ommiffionen  gewiefen  hat  unb 

ju  weiterer  £f)ätigfeit  in  ben  'ßlenarfihungen  feine  Vorlagen  in  baS  f)auS 

gebracht  werben  Tonnten.  'Natürlich  ift  bie  Unterbrechung  ber  Sifcungen  leb- 

haft beflagt  worben  unb  fehlt  cs  nicht  an  Votfdjlägen  unb  Anträgen  gut 

(ünftigen  Abhülfe  folcher  Uebetftänbe.  üDoch  ift  bie  Stimmung  Teineswegs 

eine  erregte,  ba  man  allerfeits  weih,  bah  bie  Veratfjung  ber  ©tats  im  Vun- 

besrathe  unoermeibliche  Verjögerungen  herbeiführte  unb  ba|  ein  frühjeitigerer 

beginn  ber  ©tatsarbeiten  nicht  311  ermöglichen  ift,  wenn  nicht  oother  eine 

gange  Deihe  anberer  33erf)ältnifie  fowol)!  in  ̂ ßreu|en  wie  in  ben  anberen 

VunbeSftaaten  eine  Abänbcrung  erfährt.  ©S  wirb  fich  bas  ficherlich  3eigen, 

fobalb  ein  auf  frühseitigere  ©inbringung  ber  ©tatS  unb  ber  fonftigen  Vor- 

lagen gerichteter  Antrag  im  £>aufe  eingebracht  fein  wirb,  wogu,  wie  es  fdjeint, 

bie  Ultramontanen  eine  ftarfe  Deigung  »erfpüren. 

Literatur. 

Allgemeine  ©efdjichte  ber  Literatur.  Von  Johannes  Schcrr. 

fünfte  Auflage.  2   Vbe.  Stuttgart,  ©onrabi.  —   3)ie  fdjäfcbare  ftfähigfeit  ber 

©ompilation  ift  eine  menfrftliche  ©abe  »on  fo  auSgebehnter  Verbreitung,  bah 

es  uns  an  Allgemeinen  Welt-  unb  Üiteraturgefcbicfiten  webet  fe^t  fehlt,  noch 

jemals  fehlen  wirb.  Dicht  rninber  mag  ber  honette  Irieb,  fich  immer  an  bie 

größten  Aufgaben  gu  wagen,  feine  ̂ Berechtigung  haben,  wenn  er  auch  ganj 

befonberS  in  ben  Schwachen  mächtig  311  feilt  pflegt.  £er  befannte  Dioitch, 

ber  ©ott  auf  ben  Union  bafür  banfte,  bah  ft  l'eute  gefchaffen,  welche  fich  mit 

ber  Verfertigung  oon  Wörterbüchern  befafjten,  hat  unfere  ootle  3ttftimmuitg, 

er  würbe  fie  auch  haben,  wenn  er  bie  Welthiftorifer  uttb  l'iteraturgefchichts- 

fchreiber  mit  in  fein  ©ebet  eingefchloffen  hätte.  Wenn  folche  '-Bücher  befdjeiben 
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unb  befonnen  abgefaßt  finb,  folt  ihnen  ehre  Kpiftenj  nicht  »erfümmert,  ihre 

'Dfüfclichfeit  für  ben  Schul*  unb  »ielleicht  and)  für  ben  .paudgebraueb  nicht  ab* 

erfannt  »erben.  Qubcm  in  ihnen  bad  Ihatfädjlidje  bie  iHcflepion  ju  über* 

wiegen  fjftegt,  liefern  fie  ber  geiftigen  Sntwicfelung  mehr  ftofflidic  als  formale 

Slementc,  unb  auch  bic  audgefprochenen  Urt heile  haften  feiten  tiefer,  ba  fie 

nteift  auf  ben  allgemeinfteu  SJoraudfefcungen  beruhen  unb  fich  eben  nicht  cor* 

brüngen.  3ftr  Sörth ,   wie  itjr  9iufcen  liegt  in  ihrem  ftofflichen  Inhalt,  in 

ber  'Pietät  gegen  bad  gactifdjc,  in  ber  nicht  urtheildlofen,  aber  mehr  objectinen 

Ueberlieferuitg  bed  Denfftoffd.  söei  weitem  anberd  fteht  cd  mit  benjenigen 

l'ehr*  unb  Sefebüchem  auf  biefem  (Gebiete,  in  welchen  bad  Urtheil  unb  bie 

^Betrachtung  ben  Stoff  überwiegt,  bie  in  ber  pauptfache  fubjectio  »erfahren. 

Sie  »erbienen  tnfofem  eine  größere  Beachtung,  ald  fie  im  günftigften  gallo 

ju  einer  unfelbftänbigen  Sinfeitigfeit ,   ju  einem  leeren  'Jiacpfcbmahcn  freraber 

Meinungen  ju  »erführen  geeignet  finb.  Serben  biefc  noch  bagu  unter  ber  Schein* 

hülle  ftupenber  ©elehrfamfcit,  in  feefer  unb  rücffichtdlofcr  Sprache  »orgetragen, 

fo  fönnen  fie  ihre  Sirfung  auf  ein  gewiffed  publicum,  bem  bad  tNeue  unb 

Blctibenbc  über  bad  Saläre  geht,  nicht  oerfchlen.  ■   Um  fo  mehr  ift  ed  Pflicht, 

aud)  berjenigen  treffe,  bic  berartige  Kompilationen  gewöhnlich  nicht  beachtet, 

»or  ihnen  ju  warnen. 

®anj  befonberd  tritt  biefer  rohe  Subjectiuidmud  in  ber  allgemeinen 

fchichte  ber  Literatur  uon  ̂ ohanned  Sdicrr  l)er»or,  bie  eben  in  fünfter  auf* 

läge  erfchienen  »or  und  liegt.  Senn  in  SDeutfehlanb  ein  Such,  bad  ju  einem 

großen  Ih^l  aud  '.Noten  unb  Äitmerlungen  beftcl)t,  alfo  »oraudfichtlich  ein  ge« 

lehrted  Buch,  fünf  Auflagen  erlebt,  fo  muß  ed  etwas  gattj  befonbered  fein. 

®enn  wenn  wir  auch  im  auslanbc  ald  eine  gelehrte  iNation  betrachtet  werben, 

burdj  bad  kaufen  gelehrter  '.Bücher  haben  wir  ed  gewiß  nicht  bewiefen.  Äber 

ed  ift  »ielleidjt  gar  fein  gelehrtes  'Buch  ?   dcun  ben  äußeren  Apparat  hat  es 

wenigftend  »ollftäitbig.  an  tNoten  fehlt  ed  fo  wenig,  ald  hätte  ed  einer  unferer 

„Sfatheberlinge"  gefdjricben,  um  mit  Perm  Scherr  fclbft  ju  reben.  X)a  ift 

eine  reihe  Quellenliteratur,  ba  finb  Jludjüge  in  latcinifdjer,  griedjifc&er,  procen* 

talifher,  altfraujöfifd)er,  ueufranjöfifcher,  italienifdjer,  fpanifcher,  portugiefcfcher, 

attenglifdjer ,   neuenglifcher  Sprache,  unb  biefc  feinedwegd  immer  »on  lieber* 

feßungeu  begleitet,  ba  finb  Slnmerfungen  über  alles  mögliche,  baruntcr  febr 

lehrreiche,  wie  bie,  welche  ben  llefer  belehrt,  baß  SRojad  folgenbc  acht 

(Gattungen  »on  Schaufpielern  unb  Schaufpielertruppen  aufjählt:  sBululu, 

'Jtaquc,  l&angarilla,  Kambaleo,  (Marnacha,  SBopiganga,  garanbula,  Korn- 

pania  —   beiläufig  eine  recht  hübfehe  Hebung  jum  Schncllnachfprecben  etwa 

wie  „Konftantinopolitanifcher  ftubelfacfpfeifergefelle".  Unb  nicht  einmal  fo»iel 

wirb  fid)  ber  Vefer ,   auch  ber  „wirtlich  unb  wahrhaft  (Pcbilbete  ober 

nach  tuirflicher  unb  wahrhafter  SBilbung  Strebenbe“  bei  biefen  Vauten  benfen 
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fönnen,  wenn  er  nicht  ein  fermer  ©panier  ift.  'Dfan  fieljt,  baß  ber  Serfaffer 

wenigftenS  red)t  leibliche  ©pradjfenntniffe  bei  feinem  publicum  oorauSfefct. 

Unb  bo<h  wollte  er  nicht  „ein  ftaubtrocfeneS,  bie  (geiftesöbe  hinter  ben  Hantel* 

falten  pod)gelef)rttl)uenber  (granbegga  oerftecfenbeS  Äompenbium  für  gad)leute 

mühfäligft  gufammenftoppcln ,   fonbern  Dielmehr  ein  Sud}  fd)  reiben,  ein  les- 

bares Su4,  meines  allen  wirtlich  unb  wahrhaft  (gebilbeten  ober  na*  wirtlicher 

unb  wahrhafter  Silbung  ©ttebenben  bie  UtiioerKilgef*ichte  bet  Literatur  nahe 

gu  bringen  oermo*te." 

Älfo  ein  „lesbare^  Sud)"!  fragen  wir,  wie  er  biefen  Qwedt  erreicht 

bat  unb  betra*ten  wir  gunächft  bie  äußerliche,  rein  formale  ©eite:  bie  ©pradje. 

'J)tan  muß  fid)  hüten,  felbft  in  ben  ©djerrfchen  Sombaft  gu  oerfatlen,  wenn 

man  il)t  (geredjtigfeit  wibetfa^ren  laffen  will,  ©ie  ift  unlogifch  unb  bafyer 

phrafenßaft,  ober  aud)  umgefchrt,  p^rafenpaft  unb  baßer  unlogif*.  ©ie  ift 

ooller  Schrullen  unb  ©cßwulft  unb  ißre  Äecf^eit  änbert  baran  nichts.  Jg)ier 

ift  feine  Dtficffidü  ju  nehmen  auf  flüchtig  feiten,  Orucffehler  ober  Uebcreilungen, 

roeber  in  ber  ©adje  noch  in  ber  Jorm,  benn  in  einer  fünften  Auflage  barf 

oon  fol*en  nicf>t  bie  Diebe  fein.  iDlan  begreift  nicht,  wie  ̂ emanb  bie  f3rofa 

ifeffingS  unb  gorfterS  loben  uttb  bo*  alfo  fdjreiben  fann,  am  atlcrwenigften 

^emanb,  bet  ficf>  bewußt  unb  mit  ©elbftgefüfjl  gum  Sermittler  beS  ©djönen 

macht,  ber  gewiffermaßen  ein  üeßrer  ber  Station  fein  will,  ©oll  man  ben 

©til  allgemein  *arafterifiren,  fo  fönntc  man  itjn  vielleicht  als  eine  Äbart  ber 

fogenannten  poetifdjen  $rofa  begeichnen,  welche  fi*  befaitntli*  oorberrf*enb  ber 

Silber  gu  bebieiten  pflegt,  um  fid)  oerftänblicb  gu  machen,  ein  Seftreben, 

welches  freilich  nicht  immer  gelingt.  Der  (gebrauch  her  Silber  mag  am 

reiten  Orte  als  SBürge  nicht  abguweifen  fein,  bie  SBürge  felbft  aber  im 

Uebermaß  geboten,  oerbirbt  nur  bie  ©peifen.  SBir  geben  nur  einige  Scifpiele 

aus  oielen,  wie  fie  uns  eben  auffallen.  UJlan  höre  g.  S.  wie  ©cherr  bie 

ifntif  ÜenauS  charafterifirt.  „9luS  bunfeln  Legionen  philofophifier  Probleme 

laßt  ber  Dieter  plöfflith  wunbetfehöne  Seberfchwärme  auftauchen"  fagt  er, 
„bie  ftolg  unb  anmutfjig  gugleich  über  bie  räthfeUjaften  liefen  baßinglciten, 

femhinblifcenbe  (gebanfenperlen  im  ©chnabel  tragenb."  Das  mag  recht  fchön 

Hingen,  ift  aber  boch  gelinbe  gefagt:  Unfinn.  lieber  tragen  perlen  int 

©chnabel!  SöaS  bemt  nicht  noch?  ®in  anbermal  ftnb  bie  lieber  wieber  bie 

Serien  felbft,  fie  Mißen  ba  aber  nicht,  fie  funfein  bloS.  „Die  gottvolle 

Irunfenheit  eines  mit  ber  SBeltfeele  fich  iratig  eins  wiffenben  ‘ßantheiften" 

heißt  es  non  £>afis  „wirft  ba  funfelnbe  Üieberperlen  mit  ootten  §änben  aus", 

lieber  viele  Partien  oon  (gibbonS  (gebüßte  ift  bie  ̂ ronie  „hingebreitet  wie 

ein  feines  (golbfäbenneß".  Das  „(gcwüßl"  bes  StampfeS  ift  einmal  „granithart". 

fluS  ben  „Klhpthmen  datulls  Hingt  bas  ©chwirten  ber  Pfeile  SlpollS.  !Jn 

feinem  beißenben  Spott  macht  fid)  noch  ein  repubtifanifcßeT  Sruftton  hörbar, 

am  neacn  Sei*.  1875.  II.  105 
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roelcper  gegen  ben  feroilen  giftelton  bet  Tricpter  ber  Saifergeit  roopltpuenb  ab* 

friert".  ÄuS  bem  Schachte  bes  alten  VolfSgcfangeS  polt  Spafefpeare  bie  ©olb* 
batten,  aus  roctcpen  er  fiep  feine  Spracpe  prägt.  Hiefe  compacte  ÜRaffe  wirb 

auf  bet  nädjften  3e^£  gleich  lebenbig ;   fic  „toft  einher"  tote  ein  Söergftrom, 

fie  foft  mie  fummenbe  dienen ,   fie  flingclt,  fie  „bröpnt  eintet''  fie  tönt  unb 

„unterbreitet"  gulept  noch  irgenb  etroaS.  ®S  ift  eine  förmliche  Vilberflucpt, 
um  patpologifcp  gu  reben.  ©S  febeint  uns  bieS  niept  befonbers  gefcpmacfoeU 

unb  ift  auch  niept  gang  ungefährlich ,   roie  mir  fallen.  Äber  auep  ba,  roo  bie 

Spracpe  fiep  in  gemüpnlicperen  ©eleifen  bemegt,  ift  nicht  alles  rcie  eS  fein  fott. 

„Sie  Siffenben  rooplbefannt",  peigt  eS  „ift  bie  tpeatralifcpe  Äunft  beS  Älter' 

tpumS  aus  bem  ©otteSbienft  peroorgegangen",  Unroiffenben  bürfte  bieS  aller' 

bingS  nicht  rooplbefannt  fein.  Von  etroaS  „eepteftem",  pon  etmaS  „bleibenbftem" 
in  einer  Literatur  fann  man  ebenfomenig  reben.  SaS  eept  ift,  ift  eben  echt, 

maS  bleibt,  bleibt  eben.  £>ag  etmaS  mepr  bleibt,  als  ein  anbereS,  roelcpeS 

einfadj  bleibt,  ift  nicht  gut  benfbar.  Senn  mir  »01t  bem  ©ebiepte  beS  Cu» 

can  lefen,  bag  bie  „Sapl  bes  Stoffes  ben  2)?angel  maprer  ©pif  geigt'',  fo 

ift  bieS  auep  unflar.  SaS  peigt  baS:  l'uean  patte  leine  ©pif?  3um  ®«*' 

ftänbnig  fommt  man  pier  auep  erft  auf  Ummegen.  Hoch  genug  pieroon. 

Sir  fiub  niept  pebantifcp  gegen  fprachlicpc  9ieubilbungen  eingenommen,  mir 

paben  nichts  bagegen,  menn  ein  geiftreieper  Scpriftfteller  baS  bilbfame  fDtaterial 

pie  unb  ba  umprägt,  mir  mollen  ÄuSbtüde  mie  „gläublig",  „fnecptfdjaffen" 

im  Stil  ber  ftomöbie  gelten  taffen,  meniger  gern  fepon  fepen  mir  bie  ©in* 

füprung  »on  „‘Verleberung"  unb  „ftumpfnüftrig"  in  bie  poepbeutfepe  Scprift' 

fpraepe,  gegen  fo  grauenhafte  Sortbilbungen  aber,  mie  „ÜRacpenfcpaft",  „fRiicf* 

märtfer",  „fRücfroärtfcreiperiobe"  miiffcn  fiep  „alle  mirfliep  unb  maprpaft 

©ebilbeten"  boep  oermapten.  Äucp  poffen  mir,  baff  fiep  baS  Verbum  „ecpoeit" 
ich  eepoe  etmaS,  bu  eepoeft  etmaS  u.  f.  m.  nicht  über  bie  ©rengen  unferes 

VucpeS  oerirrt.  ©benfo  menig  fagt  matt:  „icp  blipe  etroaS  peroor."  ®aS  ift 
alles  reept  originell,  aber  pübfcp  ift  es  maprlicp  niept. 

©S  oerftept  fiep  pon  fclbft,  bag  mit  Vorliebe  Urtpeile  in  äpnliepcm  Stil 

citirt  roerben.  So  JortlageS  Sort  über  bie  Vilberpracpt  ber  pebräifcpen 

Voefie,  „beren  färben  fiep  ber  VPantafie  einäpen  unb  barin  lange  fortglüpen 

gleiep  ben  brennenben  Hinten  ber  ©laSmalereicn  unferer  gotpifepen  Home" 

unb  feine  VPti1f£x  über  Cffian,  „beffen  Sorte  uns  ummepen  mie  rotpe 

flammen  unb  mie  roeiipc  flöten  (!)  melcpe  bie  gange  Seele  fcpmclgen,  bapin* 

fliegen";  fo  roirb  «gelegentlich  OoibS  ein  ©itat  gebraept,  naep  melepem  in  beffen 
ars  amaueli  „bie  ©emeinpeit  in  taufenb  fepimmernbe  Veucptfugetn  beS  Sipes 

unb  bes  ScpergeS  gerplapt";  fo  fagt  Vörne  pon  Vpron  mit  Diecpt,  bag  er 

„auf  ber  glüte  bonnre",  fo  mirb  tytulS  Unfinn  über  Berber  beifällig 
citirt:  „er  fei  fein  Hlicpter  gemefen,  fonbern  ein  inbifep  griecpifcpeS  ©poS,  pon 
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irgenb  einem  reinften  (Gotte  gebietet"  unb  .fjerbers  Sort  wieber  übet  ̂ eait 
faul  ba§  „in  bemfelbcn  bic  ̂eiligen  brci  Könige  gufammt  wopnten  unb  bcr 

Stern  immer  über  feinem  Raupte  gehe".  Dafj  Älarpeit  ein  wcfentlicher  Bor« 

gug  aller  biefer  Anführungen  ift,  wirb  man  nicht  behaupten  wollen,  fie  cpa» 

rafterifiren  faft  burdfgängig  mehr  biefenigen,  oon  benen  fie  ausgingen,  als  baS 

was  fie  fdfilbern  wollen. 

Qn  ©inflang  mit  bicfem  Stil  bcs  SSerfaffers  fteht  feine  Vorliebe  für  alles 

Superlatioifche  in  bcr  Sprache  wie  im  Urteil,  „©inen  liebenswürbigeren 

URpftifer  als  Df  che  tallebin  iHumi  pat  bie  ©rbe  nie  getragen".  „Die  mobernc 

(GefcpicptSfchreibung  hat  nichts  (GlängenbercS  peroorgebvaept ,   als  ÜRicpelets 

Sthilberung  ber  Scanne  b'Arc  unb  beS  l'awfcpminbcls".  Stiefle  war  ,,un« 

bebingt  ber  freiefte  fDicnfcp,  bcr  bislang  in  ©ngtanb  geatmet  hat".  „'JReiftcr« 

haftercs  fennt  bie  culturgefchicptlichc  Literatur  nicht",  als  fein  Such-  (Gott« 

friebS  Drifian  ift  „ein  tabellofeS  (Gebicpt".  Das  Vieb  oon  ber  Schlacht  bei 

Äoffowo  barf  fich  neben  bie  ©pif  aller  Stationen  ftellcn.  Router  unb  bic 

•Nibelungen  enthalten  feine  fehöuere  Stelle  als  bie  (Gefcpicpte  oon  bem  waffer« 

tragenben  'Diäbcpen,  obwohl  es  früher  oon  Router  piefs ,   baß  er  nur  oon 

(Goetpe  unb  Shafefpeare  in  ihren  glücflicpften  Momenten  erreicht  würbe. 

IRoufjeaus  ©onfeffions  wiegen  punbert  pfpcpologifcpe  Sftfteme  auf.  Sir  taffen 

ben  Sinn  biefer  Säfte  gang  außer  Acht,  wir  wollten  nur  bic  Sucht  gu  über* 

treiben,  bie  baS  gange  iöucp  fenngeichnet,  att  einigen  SBeifpielcn  barlcgen. 

ÜJtan  würbe  inbejj  arg  im  ̂ rrtpum  fein,  wenn  man  meinen  wollte, 

allenthalben  perrfepe  bie  biepterifepe  Sprache  oor j   aus  ben  fublimen  ̂ Regionen 

beS  „©roigfungen ,   ©wigwapren  uttb  ©wigfepönen"  liebt  cs  bcr  SSerfaffer  uns 

bisweilen  bie  ©rbe  gu  geigen  unb  bieS  nicht  feiten  recht  irbifeb.  ̂ roifepen 

ben  „(Gebanfenperlen",  „Blütpen",  „'-Blumen",  „Veucptfugctn"  geigen  fi<h  bie 

„Sdjanbbuben",  „Schufte",  „Schürfen",  „SOieften"  unb  berglcichen;  bie 

„Scproammigfeit  aufgebonnerter  l'cibenfdjaft" ,   bie  „breitmäulige"  Dummheit, 

Bornirtpeit,  ©rbärmlichfeit,  Dprannei,  welche  Sorte  unmöglich  gu  oermeiben 

finb,  wenn  ein  IDiann  oon  „(Geift  Jperg  unb  ©rnft"  oon  ber  „lieben  ÜDtanfcp« 

peit"  fpricht,  „roetepe  oben  aus  Sclbftfitcht,  mitten  aus  Jeigpeit  unb  unten 

aus  (Gemeinheit  jufammengefeftt  ift." 

Sooiel  —   Dielleicht  atlguoiel  fepon  —   oon  ber  Sprache  beS  '.Buches, 

beS  „lesbaren  SBucpeS".  Ebenfalls  hat  ̂ emanb,  ber  fo  fchrcibt,  niept  baS 

'Jlecftt,  VeffingS  Stil  gu  loben  unb  bie  v'openftcin  unb  3iegler  ber  fprafen 

unb  beS  SdjwulfteS  gu  geipen. 

Scnben  wir  uns  nun  gunt  Inhalt  beS  Sorte* ,   fo  wirb  es  genügen, 

aus  ben  gapllofen  einige  gang  befonbers  auffallenbe  Urtpeilc  angufüprctt.  Das 

'Buch  bepanbelt  erft  bie  orientalifche  Literatur  —   biefe  im  weiteften  Sinne 

genommen  —   ©pinefen  unb  Aegppter  mit  eingefcploffcn,  obwopl  lefttcre,  ba  fie 
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ju  ben  Böllern  gebeten ,   bie ,   „wie  bie  Ägtefen  in  2J?epi!o  unb  bie  ̂ nfaS  (!) 

in  ̂cru  nur  literarifdjc  BruchftücTe  hinterließen",  nach  bem  in  ber  (Einleitung 

bargelegten  'ßlane  eigentlich  außerhalb  beS  gereich«  ber  Betrachtung  fallen.  Der 

mejifanifche  (MefchichtSfchrcibcr  unb  baS  Drama  bet  SfetfchuaS,  CUanta,  haben 

hoch  minbeftenS  ebenfooicl  Slnfpruch  auf  bie  Äufmcrffamfeit  be$  l'iterarhiftoriferS, 

als  baS  cpifchc  gragment  fkntaurS.  Sachtem  ber  Orient  auf  75  Seiten 

abgethan  ift,  folgt  bie  antife  Literatur  auf  etwa  60  Seiten,  roährenb  Spanien 

j.  B.  einen  bei  weitem  größeren  Kaum  einnimmt.  Der  Berfaffer  giebt  gu, 

baß  bie  Bchanblung  „fnapp"  ift.  Unb  warum?  Söeil  baS  Buch  „für  alle 

wirflich  unb  wahrhaft  ®cbilbete  u.  f.  w"  gcfchrieben  ift.  ffiir  wollen  ben 

mit  einer  in  biefem  Buch  nicht  gewöhnlichen  Schüchternheit  oorgebrachten 

&u  lauer,  baß  „bet  üJionotheiSmuS  ber  Hebräer  ber  hebTdifchen  ̂ oefte  ben 

©harafter  ber  Bfonotonie  oerliehen  hat"  übergehen  unb  wenben  uns  gleich 

jur  altclaffifchen  Literatur.  „Weniger  mit  ben  hemetifchen  ®cfängen  Ber* 

traute  finb  etwa  auf  folgenbc  oortretenbe  ©Ianjftellen  aufmerffam  gu  machen" 

heißt  eS  ba  gleich-  (golgen  Jt»ülf  3eil?n  ©Ianjftellen.)  ffiir  meinen,  baß 

foldje,  welche  auf  peftor  unb  Änbromache,  auf  illaufifaa,  auf  Penelope  erft 

aufmerffam  gemacht  werben  müffen,  überhaupt  pomer  nicht  lefen  follen.  2öenn 

Scherr  fagt,  man  follte  meinen,  baß  fich  bie  Sntwicfclung  ber  griedjifchen  Dragöbir, 

ba  fie  in  bem  hiftorifeben  3«talter  oot  fich  fltng,  leicht  nachweifen  laffen  muffe, 

fo  ift  bies  auch  unflar.  'Dian  follte  bas  eben  nicht  meinen,  wenn  man  eine 

Äljnung  oon  ber  2J2angelhaftigfeit  aller  hiftorifchen  lleberlieferung,  befonberS 

beS  Älterthums  hat.  Senn  ÄriftophaneS,  „obwohl  ein  „s)f  ummereinSraa  nn 

oon  Dichter"  unb  „hoher  Äuff^wünge  fähig",  mit  einem  Änflug  oon  label 

ein  (Eonferoatioer  unb  Drtljobofer  genannt  wirb,  fo  muß  jeber,  ber  bie  Ber* 

hältniffc  nicht  fennenb  einen  mobernen  Sinn  bamit  gu  oerbinben  geneigt  fein 

wirb,  eine  oöllig  fatfehe  Borfteüung  erhalten.  Damit  aber  ber  antife  $treug* 

geitungSmann,  beffen  Äomöbien  hoch  nicht  fo  „auSgebeint"  finb  wie  bie  beS 

Äntiphanes  unb  ÄlejiS  (oon  Dljurion."  ®S  heißt  übrigens  clafftfch  Dfjurioi.) 

wicber  rehabilitirt  werbe,  fo  „ftellt"  er  fich  natürlich  bloS  fo.  Da  es  aber  hoch  gu 

finnlos  wäre  ihn  einen  Demokraten  gu  nennen,  fo  foll  er  wenigftens  gar  nichts 

fein :   ein  Sfeptifcr.  Die  Sophiften  werben  nur  begreiflich,  „wenn  man  fie  mit 

ben  aboocatifchen  unb  publiciftifchen  fliabuliften  unferer  eigenen  3 fit  oergleicht. 

Denn  wie  biefe  hatten  es  auch  jene  in  ber  grunbfah*,  ehr*  unb  fdjamlofen 

fflortjongterie  unb  3iebe<harlatanerie  glücflich  fo  weit  gebracht,  baß  fie  heute 

in  ben  ftotf)  traten,  was  fie  geftem  gu  ben  Sternen  erhoben  hatten".  Das 

ffichauffetnent  bes  BerfafferS  erreicht  feinen  pöhepunct  in  bem  Urtheil  über 

Äefdjines,  oon  bem  ber  wißbegierige  Vefer  nichts  erfährt  als  folgenbeS:  „ein 

begabter  Schuft,  fo  ein  UJJenfch,  ber,  falls  er  in  ber  gweiten  pälfte  beS  neun* 

gehnten  ̂ afjrhunberts  gelebt  hätte,  ohne  ̂ tpctfcl  ben  um  ben  eifemen  Stier 
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beS  (STfolgSrceptS  pertofenben  Sanfan  bet  liberalen  unb  Teforntjübtitpen  9teal» 

feroilen  mitgctangt  paben  mürbe."  £>ier  geht  bem  SSerfaffer  felbft  bet  Ätzern 
aus.  ßr  fann  nicht  weiter  fcpreiben.  6r  macht  fecps   !   Der  Cefcr 

aber  erfcpeint  uns  fo  flug  roie  gupor.  lieber  „fRom"  erfahren  mit,  bah  bie 
„oorn  |)ofc  an  bie  Beeten  ertpeilten  (Mnabengefcpenfe  baS  Sorbitb  abgaben 

für  bie  mobernen  .fpofbidjterpcnfioncn  unb  l'obpubletabfütterungen/"  bah  „bie 

$ofluft  bem  Drama  nicht  günftig"  fei.  lieber  SergilS  AeneiS,  bie  butch  bie 

„erjroungcne  (!)"  Scjiepung  auf  Auguft  „getrübt"  ift,  mirb  ootnepm  abgc» 

fprocpen,  mit  feinen  Stlogen  hat  er  einen  „Jepler"  begangen,  ben  er  mäht' 

fcheintich  nicht  einmal  burep  ben  „StäuterfloS"  (Moretum)  „gefüllt"  hat. 

datull  ift  „ju  fatirifdj,  um  für  einen  mähren  Sprifet  gu  gelten".  SRom  ift 

eine  „SBelträuberpöple",  ber  „(Mrunbftccf  b es  fRömertpumS  mar  unb  blieb  bie 

Soppeit",  unb  £>err  Schert  freut  fiep,  bah  ber  „fcpuljopfige  Aberglaube  an 

bie  SRömergröhe  mehr  unb  mehr  als  folget  erfannt  mirb".  Sueton  ift  ebler 
in  ©efiunung  unb  AuSbrucf  als  f^torus,  ßutropiuS  unb  AmmianuS.  2SaS 

mag  §>err  Schert  oon  bem  lepteren,  befanntlich  einem  ber  oorgüglicpften 

®ef<pi<htsfcpteiber  bet  IRömer ,   roopl  gelefen  haben,  um  ihn  mit  glorus  unb 

ßutrop  in  einen  Dopt  ju  merfen,  Sueton  über  ihn  gu  [teilen!  3Benn  bie 

Briefe  bes  jüngeren  'ßtiniuS  „polppiftorifep"  genannt  merben,  fo  liegt  rooht 
eine  Serwecpfelung  mit  bem  Cnlel  oor.  Die  ̂ liniuSbriefe  behanbeln  ßreig» 

niffe  beS  täglichen  Gebens,  iuriftifepe  unb  litcrarifcpe  ÜRaterien ;   ben  ßinbruef 

eines  ‘•polbpiftots  empfängt  aus  ber  üectüre  wohl  'Jfiemanb.  ©ah  folcpe 
^rrurtgen  aber  bei  Scperr  oorfommen  fönnen,  beroeift  ber  Umftanb,  bah  et 

in  einer  gelehrten  'Jiote  einmal  einen  unbebeutenben  fächfifchen  'JJtöncb  bes 
neunten  ̂ iprhunberts,  ben  Poeta  Saxo,  mit  bem  berühmten  ©efcpicptÄfchreibet 

ber  Dänen  im  gmölften  ̂ aprpunbert,  Sajo  (Sltammaticus,  ocrroechfelt.  Auf  bie 

Antife  folgen  bie  romanifeben  ißölfer,  'Diolbauroallacpen  unb  9tpätoromanen  nicht 

ju  »ergeffen.  Die  SKarfeillaife  mirb  „für  alle  ̂ eit  jebes  aRannesperg  höhet 

fchlagen  machen."  fDtaccpiaoellS  SDtanbragola  ift  bie  bebeutenbftc  tomöbie  ber 
italifchen  Literatur,  er  felbft  ift  ein  gewiegter  Demoftat,  fein  f^ütft  „baS 

«uep  für  ffiepublifaner".  So  ungefähr  fagen  mir  anbem  auch,  nur  mit  etwas 
anberem  Sinne.  ßs  folgen  bie  gerraanifchen  Stationen,  bann  bie  flaoifcpen 

Vänbet,  cnblicp  Ungarn  unb  9feugriccpenlanb.  Auch  f>ier  nur  ein  paar  Sei» 

fpiele.  $n  ber  fpafefpeatifepen  Stelle  jmifepen  ÜJtaebuff  unb  bem  Sättig  peiht 

es  niept  mit  Schert:  „Unb  er  pflt  feine  Sinber",  fonbem  mit  Üubroig 

■Deffoir  richtig  betonte:  „er  pat  feine  Sinber",  et  weih  niept,  roaS  es  fagen 
will  Sinber  haben.  Der  üiame  ber  Selgitr  mirb  oon  „balgen"  abgeleitet, 
©tnn  auch  ein  ?   babei  ftept,  fo  merben  boep  Scplüffc  baraus  gegogen;  ßats 

Sdjilberung  feiner  Webe  ift  boep  an  ben  Scplujwetfen  fepergpaft  gu  nepmen. 

®t  fagt:  $cp  mürbe  für  fie  gern  geftorben  fein,  aber  ber  Sanferott  ipreS 
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©aterS  gat  aüe  tfiebe  ju  if)r  genommen.  ®en  Sgarafter  beS  ©djriftftellerJ 

als  einer  Srämerfeele  banadj  beurtgeilen  3U  wollen,  ift  bodj  nitgt  fceunblitg;  wn 

Aiftema  (es  ift  fein  ®rutffegler,  toie  baS  gegiftet  ergiebt)  gcißt  ber  ©efigidjts« 

(^reibet  niefct  ,fonbern  oanÄigema;  ftrafinSFiäQribion  wirb  neben  ©oetgeSgauß 

gefteüt.  ®agu  fommen  nod)  ̂ a^ltofe  ©ctgeiigntffe  leerer  tarnen,  mit  benen  aud) 

bet  wagrffaft  ©ebitbete  bodj  nidit-3  anjufangen  weiß,  ber  ©falben,  £rouba» 

bours,  fumrifcgcn  ©arben  unb  was  weiß  itß  fonft,  alles  bas  trog  ber  Knapp« 

geit  bet  Abfafjung,  fo  gelehrt  wie  nur  irgenbwo.  2öaS  finb  f   ölige  9lamen«» 

oerjeicgniffe,  bei  benen  fidj  "Jiiemanb  etwas  benfen  fann,  anberes,  als 

„ÜJlantelfalten  gocggelegrttguenber  ©ranbcgia"?  Unb  nicgt  einmal  fegt 
gefcgidt  brapirte.  Aus  bem  uns  näger  liegenben  ©ereidj  ber  beutfdjcn 

Literatur  fei  folgenbeS  beifpietSweife  geroorgegoben.  Vubwig  ber  ̂ votnmf 

geißt  ,burcßweg  ber  „frömmlet".  ®er  ÜRömg  ©tfrieb  wirft  natürlitb 

„gämifige"  ©eitenblicfe  auf  baS  ©olfslicb.  ©on  bem  ÜJlinnefänget  Siegen» 
bogen,  bet  ein  ©cßmibt  war,  Reifet  es,  er  fei  ben  güfifcgen  ©oeten  „übrigen« 

an  ©emütg  unb  ©erftanb  überlegen"  gewefen.  ̂ Regenbogen  bem  ©alter  oon 

ber  ©ogelweibe  unb  iRitgart!  'Jiatürlicg,  weil  et  ein  fogenannter  SDlann  au« 

bem  ©Ulfe  war!  Lutger  gatte  „feinen  fegöpferifegen  ©eift",  nur  bie  „orbi» 

narfte  tgeologiftge  ©Übung"  feiner  3eit;  fr  gal  an  Aberglauben  „mit  ben 

©ümmften  feiner  3«ü  reblicg  gewetteifert".  6t  war  „tgeologifcß  oetbogtt  unb 

oerbiffen",  gatte  ein  „fnecgtfcgaffenes  ©eprebige",  in  feinem  „engen  ©dftäbtl“ 
fanb  gmttenS  ©ebanfe  feinen  Saunt.  6r  ift  „an  Jürftenfürcgtigfeit  oon  feinem 

Deutfcgen  übertroffen  worben,  was  bo<g  oiel  fagen  will"  u.  f.  to. ;   er  ge« 

braudjt  „gtobiantfege  AuSbrücfe",  meint  .'pert  $tgcrr  tabelnb.  Seine  ©ibel» 

überfegung  gat  bie  Sation  „oerjubet".  2Ran  brauegt  webet  bie  Igeologie 
noeg  bie  ©olitif  Vutgers  ju  billigen,  unb  wirb  fidj  botb  noeg  lange  nidjt  in 

biefer  ©Jeife  über  einen  weltbewegenben  ÜRann,  ber  aus  unterem  Sßolfe  ger» 

oorging,  ausfpreegen.  ©oetgeS  Xaffo  gat  „ein  .pofmanrt  für  §öfe  ge» 
fdjrieben.  ©S  ift  ein  miberlicg  fevoiles  ©robuct  bung  unb  bureg,  ba« 

fiebenfaeg  beftillirtc  ̂ ofrätgetgum  in  fünffüßigen  Jamben,  baS  §>ogelieb  ber 

©ebientengaftigfeit".  Unb  ber  bieS  feßrieb,  gat  bie  Stirn,  baS  „ftupibc  Ur« 

tgeil"  beS  grangofen  ifctnercicr  ju  citiren,  ber  übet  ©oetgeS  fgauft  fegreibt: 
„Lisez  les  aventures  de  Faust  qui  se  voue  au  demon  et  tombe  des 

regions  sublimes  de  la  metaphysique  dans  le  lit  d’une  paysanne,  qu'il 

pousse  ä   la  potence  pour  crimo  d’infanticide  et  de  meurtre  d’une 
mere“!  ©gamiffo  gat  „in  feinem  Sdßlofj  ©oncourt  feine  ©efegrung  oora  Abel 

jum  ©olf  in  innigen  £>erienstönen"  ausgefproegen.  llglanbs  KönigSfögne  unb 

IRitter  muß  inbeß  autg  ©egetr  lieben,  feiner  „berfunfenen  Strebe"  bringt  aud) 
er  ©pmpatßtc  entgegen,  ffiir  übergegen  bie  Uttgeile  über  Jiiebugr,  ftiiuffer, 

beffen  „©tofefjorenbünfel  alle  ©ereegtigfeit  unb  Humanität  oerläugnet",  über 
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'Jlanfe;  wunbern  und,  tag  hinten  noch  glimpflich  wegfommt,  bebauern,  baß 

wir  „für  Schöpfungen  wie  geller«  „ähadoerud"  fein  §crg  unb  fein  Ct)t 

haben,  machen  und  ©ebanfen,  ob  Dieuter  ober  f>ebcl  mehr  Slntheil  an  ber 

iwigfeit  hat  unb  laffen  und  bann  eine  lange  poetifepe  ©fapnung  .fpamerlingd 

hinter  bie  Cl)ren  fehreiben :   oorangumallcn  „bie  ©fabc  ber  ©efittung,  ber  ̂-rei' 

heit  unb  bed  Sfechted  Sahn." 

5Die  ©runbgebanfen  bed  ©udjed  finb,  wie  man  aud  biefen  ©cifpielen 

f<hon  fehen  wirb,  nicht  literarifchcr,  fonbem  gang  anbercr  ’Jlatur.  ©knn  wir 

lefen,  baß  wir  in  einem  „©oligeiftaat"  leben,  baß  wir  „guten  T)eutfdjen  oot 

ber  ©ebantcrie,  falld  fic  mit  ber  gehörig  podmafigen  Unoerfchämtheit  auftritt, 

unfinnigen  fHefpect  haben",  baß  wir  bad  Äeußerftc  an  ̂ürftenfürebtigfeit 

leiften,  wenn  wir  überall  bad  £wfräthiid}e  hetoorgehoben  unb  getabclt  fehen, 

fo  fchaut  ber  veraltete  t'iberalidmud  ber  ©örncfchen  ̂ eit  wahrlich  uicht  un* 

beutlid)  f)eroor.  ©or  breißig  ̂ apten  waren  biefe  Scherge  wohl  am  ©lafce, 

heut  gu  Jage  bo<h  ©ott  fei  Danf  nicht  mehr,  ül'ie  ftiramen  bagu  bie  ©prafen 

ber  ©nleitung  oon  ber  Hoffnung  auf  ben  Äudbau  ber  ©npeit,  fDfacpt  unb 

@röße  unfered  ©aterlanbcd!  Qft  cd  nicht  minbeftend  ein  SöiberfpTUCp,  wenn 

schert  in  ber  ©orrebe  gur  eierten  Auflage  fagt,  baß  ber  Xriumppaleingug  in 

Berlin  ein  gefttag  für  feben  t)cutfchen  fein  folle,  bajj  er  felbft  aber  bie  Jeft- 

fteube  nicht  finben  fönne,  ba  bie  Scheußlichleiten  ber  Kommune  gumeift  bie 

©efenner  ber  iHepublif  auf  bad  allerfchmerglichfte  berühren  müßten.  'Äuch 
an  unb  für  fiep  fonnte  ein  ©efenner  bet  iRepublif,  wenn  er  fich  flar  war, 

feine  greube  an  bem  berliner  Triumppgug  haben. 

3JJan  fieht  aber  auch  aud  ben  ebengebrachten  ©eifpielen  ferner,  baß  ber 

©erfaffer  oon  piftorifeber  ©itwicfelung  unb  äuffaffung  nur  bürftige  ©egriffe 

hat.  „SBäre  mein  ©ud)  auf  ebenfo  oiele  ©änbe  angelegt  gewefen,  ald  ed 

Kapitel  gäplt",  Reifet  ed  mit  oorgüglicpet  Vogif  in  einer  ber  ©orreben,  „fo  hätte 

ich  felbftoerftänblidj  bie  Viteraturgefcpichtr  wefentlich  fulturgcfcpichtlich  behanbelt". 

Schert  hofft  gegeigt  gu  haben,  „baß  bie  Literatur  fein  oon  ben  übrigen  ®afeind- 

bebingungen  unb  t'ebendmäcpten  lodgelöftcd  Ibftractum"  fei.  freilich  ift  biefer 

©ebingungen  nur  oberflächlich  gebacht,  oon  ben  literarifcpen  ©kcpfelbegicpungen 

gwifchen  Orient  unb  Dccibcnt,  oon  ber  ©itwicfclung  unferer  ©ilbung  aud 

bet  Äntife  erhalten  wir  nur  furge  Änbcutungcn ,   bad  ÜJHttetalter  ctftpetnt 

„aller  abficptlicpen  ober  unabficbtlichen  Schönfärberei  ungeachtet"  ald  eine 

barbarifche  ©eriobe;  wad  ;Hom  war,  wiffen  mir  fchon ;   bie  oppofitionelle 

Ifprit  ber  '■Rcugeit  wirb  oon  ben  Troubabourd  abgeleitet,  unmittelbar  biefen 

gunädjft  wirb,  freilich  nidjt  ohne  ©ntfcßnlbigung ,   fRabelaid  behanbelt,  bie 

Jinnifche  ©oefic  wirb  im  Änfcpluß  an  bie  ffanbinaoifche  befchrieben.  Ten 

©fanget  an  piftorifepem  Sinn  geigen  neben  bem  Urtheil  übet  Luther  auch 

Äeußerungen  wie  bie,  baß  Sufianod  eined  befferen  gertalterd  würbig  gewefen 
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wäre,  baß  ©ottfrieb  oon  Strafcburg  ocrbient  ̂ ätte  mit  ifpafis  in  einer  3dle 

ju  meinen,  bajj  ÄufoniuS  unb  SlaubtanuS  ehrenhaft  bie  römifche  fjoefic  be< 

fchloffcn  hätten,  als  ob  bas  nid)t  ganj  egal  märe  u.  f.  w.  u.  f.  w. 

Alles  in  allem  genommen,  man  begreift  nicht,  wie  eine  berartige  „Wachen' 

fcfiaft"  fünf  Auflagen  erleben  fonnte.  Die  politifdje  ©efinnung,  bie  in  bem 

Suche  herrfdjt,  fann  hoch  unmöglich  fjeut  ju  läge  noch  fo  oerbreitet  fein,  auch 

ben  ©efdjmacf  am  Ahfurben  wirb  man  nicht  gern  als  ©runb  angeben  wollen 

ober  ben  „unfinnigen  Ütefpect"  oor  feber  Weinung ,   wenn  fie  mit  ber  gehö- 

rigen —   fieefheit  oorgetragen  wirb.  Auch  meinen  wir,  bafj  uns  „guten 

Deutfdjen“  junädjft  ganj  anberc  Aufgaben  oorliegen,  als  „an  ber  ©erwirb 

lichung  beS  ̂ oc^ebten  principe«  ber  ©ölferfolibarität  meiterjuarbeiten"  ®ir 

haben  angefangen  an  uns  felber  junächft  einmal  ju  beulen  unb  es  erfebeint 

nicht  überflüffig,  bieS  ©efdjäft  einmal  eine  SBcile  fortjufe^en.  Deswegen 

haben  wir  noch  lange  fein  „bornirteS  9lationalbewujjtfein“ ;   »on  ber  „rohen 

Wöbe  ber  Äraftftoffelei",  oon  einer  „geift*  unb  götteroerlaffenen  lltilität?- 

religion",  wie  fte  nach  Scherr  theilS  „triumphirt“,  theils  fich  „eine  ©Seile  feht 

breit  gemacht  h at",  haben  wir  bislang  nichts  geraerft,  wohl  aber  haben  wir 

eingefehen,  baß  nicht  burch  foSmopolitifche  unb  allgemein  menfchlicbc  ̂ htJlffI 

bas  ©rojje  unb  ©Ute  gefchaffen  wirb,  fonbern  burch  bie  freubige  unb  fetbff- 

lofe  Eingabe  beS  ©njelnen  an  bie  ©emeinfamfeit ,   bie  wir  im  ̂ Begriffe  e« 

©aterlanbeS  fef?en,  jene  Aufopferung,  bie,  wie  ©oethe  einmal  fagt,  bie  alleinige 

£ugenb  ift,  ba  fie  bie  anberen  alle  in  fich  begreift.  Der  Hosmopolitisntus 

wirb,  wie  bie  Wenfchen  einmal  finb,  nun  unb  nimmermehr  bie  fittliche  ©runb- 

läge  bes  ©ölferlebenS  fein  fönnett.  Unb  fo  hoffe«  wir,  bafj  ber  Nehmet, 5 

über  bie  franjöfifche  Kommune  wenigen  oon  uns  bie  berechtigte  greube  oer- 

gällt  hat,  bah  eS  unferem  ©olfe  oergönnt  war,  fich  für  eint  3e«lang  9htbe 

ju  fchaffen.  Auch  finb  wir  im  geringften  nicht  ber  Weiiumg,  bafj  „Wehe 

Fortuna",  bie  unferm  ©olle  bieSmal  holb  mar,  faft  auSfchliefjlith  bie  ©efellin 

„ihresgleichen“,  bie  ©önnerin  ber  Schufte  unb  ber  Dummen  ift. 

©Senn  wir  alljulange  bei  bem  Suche  oerweilt  haben,  fo  mag  uns  jut 

®ntf<hulbigung  bie  ©erbreitung  bienen,  bie  eS  leiber  genieft. 

ftonrab  IHeicharb. 

Berichtigung. 

Suf  ©.  773  btS  »origen  fjefteS  muß  eB  beigen:  „bob  juerfl  ben  'holen  Stnotfa 

unb  (pater  ben  Ifcbecben  ©ttobbadj  auf  ben  öchitb",  fiatt  umgefebtt. 

»erantroortticber  Aebacteiir:  Äontab  Beicbatb  in  htipjig. 

BnSgegeben:  18.  Oiooember  1876.  —   »erlag  wut  ©.  £ir  jel  in  feipjig. 
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'Cie  f^ragc,  roie  bie  veralteten  UnmerfitätScinridjtungen  in  Oyforb  nnb  ©am* 
bribge  ben  ®eburfniffen  ber  ftefe^eit  entfpre<henb  umjugeftaltcn  feien,  ift  noch 

immer  auf  ber  ©ageSorbnung  in  ©itglattb.  fjfaft  fann  man  feine  Kummer 

einer  iRcmem  mehr  in  bie  £>anb  nehmen,  ebne  einem  @ffap  über  bic  Unioer* 

fttatSreform  barin  ju  begegnen,  unb  felbft  im  „(Scho",  bent  gelefenften,  weil 
billigften,  Crgan  ber  Sonboner  JagcSpreffe,  ift  und  vor  einiger  geit  ein  febt 

ironifeber  'Ärtifct  über  bie  JellomfbipS  aufgeftofjen ,   in  melchem  auf  gäujliche 
Äbfdjaffung  biefer  einträglichen  UnieerfttätSftellen  gebrungen  mürbe,  2ÖaS 

tbun  bie  g-ellomS  anberS,  bemerft  ber  ißerfaffer  biefes  SlrtifelS,  als  baß  fie 
fofort  nach  ©rfangung  ihrer  Sineeure  ber  alimi  mater  ben  fRücfen  febren 

unb  nach  Bonbon  geben,  ber  eine  um  ̂ urisprubenj,  ein  anberer  um  ÜJfebiein, 

ein  britter  um  ÜBljift  in  ber  .jpauptftabt  $u  ftubiren? 

Sieben  biefen  oppofitionellcn  Stimmen  fehlt  eS  feinesmcgS  an  folcben, 

bie  bie  im  ffaufe  ber  lebten  ©ccennicn  eingeführten,  febr  erheblichen  Reformen, 

bie  mir  neulich  in  biefem  Platte  ffijjirt  haben*),  für  »ollfommen  auSreidjenb 
erachten  unb  nicht  nur  bie  Aufhebung ,   fonbem  fogar  jebe  Ummaitblung  ber 

JellomfhipS  entfebieben  perhorteSciren.  ©ie  JcllomfhipS  finb  [ebenfalls  ber 

"Ängelpunft  beS  bisherigen  SpftemS,  freilich  jugleidj  ber  uermunbbarfte  ‘iJJunct 
beffelben.  ̂ n  runber  Summe  giebt  eS  in  Offorb  unb  (Sambribge  jufammeu 

etma  700  folcher  ftiftungSmäfjig  funbirter  Stellen  mit  einem  ̂ ahteSeinfommen 

von  burchfchnittlich  300  ‘iJJfunb  Sterling.  3BaS  liege  fiefi  aus  ber  (MammO 

furnme  von  210,000  'fjfunb  (4,200,000  SDiarf  fHeicpSmährung)  machen,  menn 
fie,  anftatt  bebingungSteS  unter  eine  Slitjapl  junger  Veute  »crtheilt  ju  merben, 

pr  J-unbirung  von  ̂ rofeffuren  nach  beut  beutfehen  SDiufter  oermenbet  mürben! 

flurf?  gemäßigtere  ̂ Reformer,  mie  j.  sö.  neuerbingS  ̂ refoffor  ̂ rice  in  Cjforb, 

haben  biefe  Jorberung  mieberhelt  erheben ,   ftetS  auf  baS  l'orbilb  ber  beutfehen 

*1  3m  9i<uen  tKeich  1875.  II.  8t  ff. 
>i  neuen  Meiäi.  1875.  II.  111 
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Untoerfitäten  auSbrücflich  tjinwcifenb.  Tiagegen  will*)  ein  fritifer  ber  betref- 

fenben  ©cfjrift  non  'Price,  welche  oon  ben  wichtigften  Uebelftänben  ber  englifchen 

Untoerfitäten  unb  ben  ÜHitteln  gur  Äbljilfe  banbeit,  non  einer  ̂ iadbahmung 

beutfchen  ©uftcms  abfolut  nicht'»  wiffcn,  unb  allerbingS  fönntc  man  ihm  bicfen 

SlattoiStnuS  burdfauS  nicht  eerbenfen,  wenn  bie  beutfchen  Uniuerfitätaeinridb- 

tungcn  wirf  lieh  |‘o  wären,  wie  fic  fid)  ber  englifebe  ̂ Jrofeffor  oorguftetlen 

fd)eint.  ̂ rice  beruft  fich  auf  ein  ©tatut  ber  '-Bonner  Unioerfität,  baS  ben 

Bcfuch  ber  Kollegien  obligatorifch  mache,  ©ein  beffer  unterrichteter  ftritilet 

bemerft  hiergegen  mit  '.Hecht,  baß  bieS  eine  blos  papierene  Beftimmung  fei, 

unb  hinfichtlicb  eines  in  Kambtibge  gemachten  BetfuchcS,  ben  Gollcgiengwang 

einjuführen,  berichtet  er,  baß  man  in  biefen  ̂ wangScollegieit  piele  ©tubenten 

habe  fehen  fönnen,  welche  bie  ganje  ©tunbe  über  mit  ber  tfeetüre  irgenb  eines, 

hoffentlich  recht  lehrreichen,  aber  mit  bent  ©egenftanbe  ber  Borlefung  in  feinem 

3ufammenhange  fteheitben  'Buches  befdjäftigt  waren. 

SDaS  Qbeal  eines  'ßrofefforS,  baS  er  in  ®cutfchlanb  oerwirfli^t  glaubt, 

ift  für  'ßrice  ein  (gelehrter ,   ber  nicht  nur  burch  bebeutenbe  Arbeiten  gu  einer 

Autorität  in  feiner  SBiffenfcfjaft  geworben,  fonbern  auch  burch  Steife  ber  Sr* 

fahrung,  nicht  ohne  eine  gewiffe  'Jfcifc  ber  ̂ aljre,  hefä^igt  ift,  bon  einer  &n- 

jal)l  Äffiftenten  unterftüßt,  feinen  ©chülern  gugleid;  Üehrer  unb  »äterlicher 

Berat  her  gu  fein,  ©äntmtliche  ©tubenten  follcn  unter  biefe  fjrofefforcn  oer- 

thcilt  werben,  biefe  ibrerfeits,  faft  wie  ©djulbirectoren,  bie  Vehrftunbcn  unter 

bie  ?lffiftenten  ober  „©ubprofefforen"  auStheilen.  Cb  baS  hier  oorgefchlagene 

neue  ̂ [nftitut  ber  „©ubprofefforen",  bei  benen  gum  ©porn  beS  SfjrgeigeS  eine 
fucceffioe  iSbftufung  beS  (gehalts  ober  ber  Kollegieneinnahmen  eingeführt  wer 

ben  foll,  auf  einer  oagen  3^cc  twn  bem  Berljältmß  ber  beutfchen  fSrioab 

bocenten  unb  Sptraorbinarien  gu  ben  orbentlidjen  'Profefforen  beruht,  fönnen 

wir  nicht  entfdjeiben,  ba  uns  bie  Btofd)üre  beS  Opforber  'ßrofcfforS  nicht 

fclbft  gu  (gefiel)  t   gefommen  ift;  ̂ ebenfalls  heftest  bisher  fo  wenig  als  in  Sng* 

laitb  an  ben  beutfchen  Unioerfitäten  eine  berartige  Sinrichtung,  ba  auch  bie 

in  naturwiffenfchaftlichen  Rächern  häufigen  Äffiftenten  eine  fiel  freiere  'Stel- 

lung gegenüber  ben  'Profefforen  haben,  als  hier  oorauSgefefct  wirb.  'ÄuS  bem 

©efagten  gel)t  fchon  hetoor,  baß  ber  conferoatioe  Üritifer  ber  „©aturbap 

fRetnew"  gegen  bie  iHeforntoorfchläge,  bie  in  ber  'Priccfchen  Brofdjürc  gemacht 

werben,  leichtes  ©piel  hat,  woburefj  er  fich  freilich  fcincrfcitS  gu  einer  bebenf* 

liehen  llitterfchäfeung  beS  „profefforif^en  ©pftemS",  wie  man  in  Snglanb  fagt, 

oeranlaffett  läßt,  ©o  beruft  er  fich  auf  eine  'äeußerung  eines  beutfchen  pro- 

fefforS :   „^d)  habe  etwa  ein  Cupenb  3ul)örer,  aber  nur  feiten  gwcimal  nach 

cinanber  bie  nämlichen  'deute."  Ciefe  Slcußeruug  fann  fich  aber  ̂ üchftenS 

*)  „Saturtat)  flteDieto"  com  6.  unb  13.  Wowtuber  |iuUt  bem  Xitel  Oxford  Reform. 
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auf  eine  ber  ein-  ober  jweiftünbigen  öffentlichen  Votlefungen  begießen,  wie  fic 

namentlich  an  größeren  Unioerfitäten  ftattfinben,  unb  eö  ift  nicht  nur  irrig, 

fonbern  auch  fef}t  ungerecht  fie  au  oeraUgemeinern ,   weil  baburch  gang  ebne 

@runb  eine  unoortßeilßafte  'JOfeinung  oon  bem  Scfen  ber  beutfeben  unb  ber 

Unioerfttätbootlef ungen  überhaupt  erweeft  wirb.  Auch  ift  eb  gwar  richtig, 

baß  ber  beutfehe  ̂ tofeffor  jebe  '-ßcrantwortlicßFeit  für  bab  betragen  unb  §ort* 

fommen  feiner  $ußörer  ablehnt,  baß  es  in  Deutfcßlanb  alb  Apiom  gilt,  baß 

ber  ̂ rofeffor  feine  abminiftratioen  Junctionett  haben  bürfe  —   bie  Ueberrefte 

ber  afabemifeßen  (SJericßtbbarfeit  fönnen  gegen  bab,  roab  ber  (Sngtänber  meint, 

nicht  angeführt  werben  —   aber  eb  ift  wieber  eine  füf)ne  Verallgemeinerung  ju 

lagen,  baß  eb  in  Deutfcßlanb  nießt  bie  Aufgabe  beb  ̂ ßrofefforb  fei,  bureß  feine 

Schüler,  fonbern  bureß  feine  Vücßer  unb  ©ntbeefungen  ben  iHußnt  feiner 

Unioerfität  ju  meßren.  Sefanntlicß  ßängt  ber  IDfaßftab,  ben  man  bei  unb 

an  ben  Vrofeffor  legt,  burchaub  oon  ber  Diatur  feineb  fffaeßb  ab,  unb  wenn 

in  entlegeneren  fächern  ber  größere  9facßbrucf  auf  bie  wiffenfcßaftlicßen 

l'eiftungen  fällt,  fo  wirb  man  bagegen  g,  33.  bei  einem  Vanbeftiften  ober 

^ßpfifer  ftetb  bie  tfeßrgabe  alb  elfte  Anforberung  betrachten,  Auch  finb  bie 

Saoignpb  fetnebwegb  fo  feiten  alb  unfer  ftritifer  meint,  natürlich  wenn  man 

barunter  im  Allgemeinen  foteße  ©eleßrte  oerfteßt,  bei  benen  wiffenftßaftlicße 

Vrobuetionbfraft  mit  benfenigen  ©genfeßaften  combinirt  ift,  welche  ben  guten 

Beßrer  aubmachen.  Da  oßnc  Ueberblicf  über  bab  (Stange  einer  ©iffenfeßaft 

feine  f^ragefteUung ,   oßne  grageftellung  feine  wirflitßc  bebeutenbe  Arbeit  ge* 

baeßt  werben  fann,  fo  wirb  ber,  welcher  eine  tücßtige  ©perialatbeit  gemaeßt 

ßat,  bei  normaler  Jäßigfeit  fieß  mitgutßeilen ,   aueß  am  beften  qualificirt  fein, 

Anbcrc  in  ben  Drganibmu«  feiner  VJiffenfcßaft  eingufüßren. 

Äub  bem  Angeführten  erßellt,  baß  weber  ber  fßreunb  noch  ber  Gegner 

ber  beutfeßen  Uniocrfitätbeinricßtungen ,   oon  beren  Äcußerungen  wir  einige 

groben  gaben,  ein  tiefes  Verftänbniß  für  biefe  ©ntießtungen  rerratßcn.  55a* 

gegen  finben  wir  in  ben  beiben  ausführlichen  Gsffaßb  bes  leßtercn ,   ber  äugen* 

feßeintieß  ein  grüitbliißcr  Senner  ber  englifcßen  UuioerfitätSoerßältniffc  ift, 

maneße  beacßtenbwertßc  Vemerfungcn  über  oerfeßiebene  pinberniffe,  welche 

ben  Uebergang  oom  ̂ ellow*  gum  fkofefforenfpftem ,   man  mag  im  Vrincip 

bab  leßtere  noeß  fo  feßr  beoorgugen,  boeß  in  praxi  feßr  erfeßweren.  Die 

metften  biefer  pinbemiffe  wurgeln  in  bem  oft  ben  ÜReformforberungen  gegen* 

übet  aubbrüefließ  betonten  unb  ßartnäcfig  feftgeßaltenen  ©runbfaße,  baß  bie 

englifcßen  Unioerfitäten  feine  iiiBtitutions  for  learning,  feine  ißflangftätten 

ber  ©eleßrfamfeit,  fonbern  llnterricßtbanftalten  ftnb  unb  fein  follen.  2Jian  weife 

tenglänber  auf  bie  Dßatfacße  ßin,  baß  ißre  bebeutenbften  wiffenfcßaftlicßen  (Sa< 

Paritäten  in  biefem  ̂ aßrßunbett,  ein  2J?ill,  garabao  unb  Darwin,  ein  ©rote 

unb  ein  (£arlple  ben  Unioerfitäten  ferne  ftanben,  fo  werben  bie  ÜJeiften 
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gelaffen  erroibern,  baß  cs  ihnen  gar  nicht  barauf  anfommc,  Feuchten  ber  Püffen- 

fdjaft,  fonbern  gcfd)icfte  Hehrer  unb  einstige,  päbagogen  an  bcn  Uniüerfitätcn 

ju  haben.  Schon  bie  Aufrechthaltung  bet  ©istiplin  fpielt  eine  fetm  Diel 

größere  iRolle  als  auf  bcutf<f)cn  .viod^fcfeulen,  thcils  megen  ber  Derhältnißmäßig 

großen  &ngaf)l  reifer,  junger  Ariftofraten,  bei  benen  bic  Freiheiten,  bie  man 

bcn  beutftben  Stubcnten  cinräumt,  übel  angebracht  mären,  tfjeilä  megen  btt 

Diel  intimeren  33ejiel)ungcn  jmifdjen  hehrem  unb  Schülern,  bie  in  bcn  dolle- 

gien  unter  einem  £)achc  gufammenleben.  ®ie  abminiftratioen  Pflichten  ber 

gellomS,  ju  benen  bie  SBerwaltung  ber  Kollegien,  bie  dontrole  bet  g^uans«! 

unb  bergleichcit  noch  weiter  ̂ inäufomntt ,   finb  fo  auSgebeljnt,  baß  man  bei 

einem  mwcrmittelten  llcbergaitg  Dom  Fellow-  3um  Profefforenfpftem  aUe 

folchc  pflidjten  abjmeigen  unb  an  befonbere  '-Beamte  übertragen  müßte.  I^enn 

bei  ber  Ausbeutung,  melche  heutjutagc  bas  gelehrte  Söiffcn  gemontien  hat, 

erforbert  es  eine  oollc  SManneShcaft,  um  ficb  auch  nur  in  einer  tffiiffenfchaft 

DOllftänbig  auf  bem  Haufenben  gu  erhalten.  'Jiodj  ciel  fchroicriger  ift  es  aber, 

biejenige  'Art  oon  lieht-  unb  Hcrntbätigfcit ,   melche  noch  immer  an  ben  eng» 

lifchen  .pochfchulen  oormiegt,  mit  gelehrten  gorfchungen  ju  oereinigen.  las 

ift  ein  fortmähtenbes  ftatechifiren,  Präpariren,  tHcpctiren,  dpaminiren,  furj, 

nach  unferen  Gegriffen  nichts  als  ein  fortgefefcteS  ©pmnafium,  mic  fi<h  bie? 

auch  in  bcn  ®egenftänbett  beS  llnioerfitätsunterrichts  fo .   betulich  ausirüeft. 

3>as  Stubium  ber  ©efdjidjte,  ber  phhftf,  ber  Philofoptjie,  ®on  ber  guns- 

prubenj  gar  nicht  3U  rebett,  tritt  hinter  ben  propäbeutifchen  Fächern,  pbile- 

logie,  'Diathematif  unb  etmaS  Iheblogie  gänzlich  gurücf,  unb  innerhalb  bet 

Philologie  rcieber  wirb  nicht  auf  bic  töcalien,  fonbern  auf  bie  Interpretation  ber 

ßlaffifer  unb  auf  ftiliftifchc  ®emanbtl)eit  in  ber  Perfertigung  lateinifchcT  unb 

gried)i|d)er  Äuffäfce  unb  (Schichte  ber  .pauptacccnt  gelegt,  nad)  biefer  Seite  hin 

allcrbiugs  eine  gewiffe  Pieifterfcbaft  erhielt.  Sclbft  auf  ben  fchottifchen  Uni* 

rerfitäteu,  too  bas  ßonuictfpftcm  unbefannt  ift  unb  bie  Hehrer  menigftens  bem 

'Jiamett  nach  profefforen  finb,  hcrrfd)t  boch  bei  ben  jüngeren  Stubcnten, 

ben  frenhmen  (güchfen)  burchgchenbs  bie  feminarartige  g-ortn  beS  Unterrichts 

oor,  unb  bie  eigentlichen  Porlefungen  finb  nur  für  bie  älteren  beftimmt.  gn 

dnglanb  mar  ber  fchulmäfjige  dharafter  bes  £>ochfchuluntcrrichtS  oicll eicht  noch 

nie  fo  auf  bic  Spiße  getrieben,  als  gerabe  in  ber  gegenmärtigen  geit ,   me 

bie  jeßt  in  gang  dnglanb  graffirenbe  Prüfungsmanie  in  Cpforb  unb  dam' 

bribge  ihr  Hauptquartier  aufgefchlagen  hat  unb  bie  beiben  llnmerfitäten  mrt 

noch  aus  dfaminatoren  unb  dpaminirten  gu  beftehen  [ehernen.  Selbft  ber 

öfter  citirte  conferuatme  Stritifcr  ber  „Saturbap  tKeoiem"  macht  eine  miß* 

billigenbe  söemerfuttg  über  bie  nachtheilige  ©iitmirfung ,   melche  bicfeS  peban- 

tifepe  Spftem  auf  ben  (Mcift  ber  Schüler  mic  ber  Lehrer  ausübt ;   in  auSführ- 

lidjcr  PJeife  finb  feine  Schaben  oon  einem  Opforber  llnioerfitätslehrcr, 
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pfr.  Sapec,  bnn  riifimlicbft  befamiteit  sDrientaliften,  im  guiti  b.  g.  in  einem 

ilrtifcl  ber  „gortnightlp  Seoiero"  bargelegt  worben,  bcnt  mit  int  golgenben 

(iingelneS  entnehmen. 

.'peroorgerufen  mürbe  biefe  Prüfungsmanic  burch  bie  Ungufricbenfjeit  beS 

publicum#  mit  bett  Üciftungen  bcs  cnglifdjen  Schulmcfcns,  namentlich  ber 

ftiftungsmäßig  funbirten  höheren  llnterrichtsanftaltcn.  Da  Slbiturientenefamina 

mit  ftaatlicher  (Sontrole  weber  an  bcn  ©pmnafien  noch  an  ben  Uui»crfitätcn 

ünglanbS  befannt,  unb  mit  bem  euglifchen  Selfgooernment  nicht  mohl  »er- 

einbar  finb,  fo  füllten  menigftenS  anbcrweitige,  möglichft  gasreiche  Prüfungen 

eine  ©araittic  bafür  gemähten,  baß  Stipenbien,  SluSgeichnungcn  unb  einträg- 

liche lerntet  jeber  Slvt,  namentlich  pfarrftelleit,  nicht  an  Unmürbigc  »erließen 

mürben.  Such  »erlangte  man  gegenüber  bem  früheren  $nbi»ibualiSmus  unb 

protectionSroefen  gleichet  9J?aß  für  Sille;  bie,  welche  aus  ben  »ornchmcn  unb 

theueren  public  schools  unb  Kollegien  heroorgegangen  waren,  füllten  bie 

gleichen  Prüfungen  ablegeit  wie  jene,  welche  biefe  SBort^eilc  nicht  genoffen 

hatten.  Diefc  an  fidj  berechtigten  unb  in  gutem  Sinne  bemofratifchen  gor- 

berungen  haben  manches  ®utc  bewirft  unb  u.  bie  regelmäßige  (Sntfenbung 

»on  priifungScommiffären  feitens  ber  Uni»erfitäten  an  bie  ©pmnafien  gut 

Slbhaltung  gleichmäßiger  Schlußprüfungen  veranlaßt,  eine  feontrole,  ber  fidf 

nach  unb  nach  faft  alle  größeren  Schulen  beS  Üanbes  unterworfen  haben. 

Slber  im  langen  ift  ber  früher  entpfunbene  SOJangel  an  geregelten  Prüfungen 

»iel  gu  feßr  ins  anbere  ©ftrem  umgefchlagen,  um  nicht  bie  befannten  Übeln 

golgen  beS  ©famenftubiums  heroorgurufen.  Selbft  »on  bcn  (üpmnaficn  ertönt 

bie  Klage,  baß  man  mit  ©jamenarbeiten  überbiirbet  fei;  ein  englifcßer  ®pm- 

nafiaUehrer  ergählte  uns,  baß  »on  allen  Sehrftunben,  bie  et  wäßrenb  eines 

Sommerfcmefters  gu  geben  hatte,  nur  gehn  mit  Unterricht,  alle  übrigen  mit 

Syaminiren  auSgufüllen  gewefen  feien.  35>ie  fann  eS  auch  anberS  fein,  ba  bie 

Prüfungscommiffionen  »on  Dyforb  unb  ©ambribge  alljährlich  laufenbe  »on 

Sbfolccntcn  ber  Schulen  unb  (Spmnafien  efaminiren  unb  außerbem  fchriftliche 

Prüfungsarbeiten  in  ungemeffencr  Stngaßl  gu  beftimmten  3f'tcn  Uün  allen 

'JJlittelfchulen  nach  Bonbon  ftrömen,  um  bort  »on  bem  Kcnfingtoner  Prüfung*» 

auSfdjuß  cenfirt  gu  werben?  Diefelbe  peinlichfeit  beherrfcht  aber  bas  gange 

Unioerfitätsftubium  unb  wirft  um  fo  fcßlimmer ,   fc  mehr  man  baburch  noth» 

roenbigerweife  bcn  Stubenten  in  bem  ©iängelbanb  ber  Schule  fefthält.  Selbft 

bie  hohe  Söürbe  einer  gellowfhip,  bie  ber  feßon  grabuirtc  Stubent  in  ber 

Segel  erft  eine  Seihe  »on  gaffren  nach  Slbfdjluß  feiner  Stubien  erlangen 

fann,  wirb  je^t  mcift  nicht  mehr  nach  freier  2Bal)l  burdj  bie  ©efammtheit  ber 

gellows,  noch  weniger  auf  (Mruub  einer  wiffcnfchaftlichen  Strbeit,  fonbern  nach 

SMegung  einer  Prüfung  »erlichen,  bie  einen  burdjauS  umoiffenfchaftlichen 

Sharafter  hat,  aber  freilich  —   unb  bies  gilt  bei  ber  feigen  Ptobc  für  bic 

Digitized  by  Google 



886 ttngtifdie  UnWerfttätSftagen. 

,£>auptfache  —   liebem  offen  ftcljt.  Ks  wäre  unttjunlicb ,   hier  auf  bie,  guban 

unaufhörlich  wcdjfelnben,  Detailbeftimmungen  über  bie  gewöhnlich«!  Gjramtna 

unb  bte  iRigotofcn  (poll  ober  pass  unb  honour  cxaminations)  unb  bie 

Dreierlei  Prüfungen  einstigeren,  »on  beren  Ausfall  bie  Krtheilung  bet  äufeerft 

iahlrcichcTt  ©tipenbien,  greife  unb  fogenannten  ©djolarftellen  bet  llnioerfität 

unb  ber  eingelncn  Kollegien  abl)ängt.  ©enug,  baß  bie  Sehrer  nicht  nur  felbft 

unter  ber  Saft  ber  Kpamina  feufgen,  fottbern  auch  bei  ihren  Schülern  ah 

ebenfo  unausbleibliche,  als  »iel  beflagte  ̂ olge  baoon  eine  entfc&iebenc  Äbnatpf 

felbftftänbigen  SlrbeitcnS  unb  gorfchenS  wahrnehmen.  ©apcc  beruft  fith  bei 

ben  Klagen,  bie  er  hierüber  laut  werben  Iaht,  auf  ähnliche  fehr  fcharfe  Äcuff' 

rungen,  bie  auf  einer  33crfammlung  oon  UnioerfitätSlehrem  in  Kambribge 

fielen  unb  oergleicht  bie  englifchen  (Einrichtungen  mit  ber  berüchtigten  Prüfung«» 

mafdjineric  bes  ̂ Reichs  ber  SRittc.  Der  Sritifer  ber  „Saturbap  iRcoicw',  ben  wir 

fonft  als  Jrennb  ber  beftehenben  (Einrichtungen  fennen  gelernt,  meint  mit  einem 

echt  englifchen  Ikrgleidje,  es  fei  nur  natürlich,  bah  es  jungen  Seuten,  bie  man 

gu  einem  ©ettlauf  oeranlajjt  habe,  nicht  mehr  barauf  anfomme,  ihre  ©eftmb* 

heit  su  fronen,  fonbern  bas  3tcl  guerft  gu  erreichen.  (Es  fei  baher  bie  *uf» 

gäbe  berer,  bie  bas  ©«trennen  oeranlafjt  hätten,  »ernünftige  SBeftimmungen 

über  bic  Ärt  beffelben  su  treffen,  bamit  feine  gcfunbhcitsfcbäblidien  SJcrfc' 

reitungen  (training  b.  h-  bic  befonbere  Diät  unb  SebcnSweife,  bie  man  einige 

3eit  lang  bis  gunt  Stattfinben  bcS  ©ettlaufs  beobachten  muh)  bafür  nöttng 

würben.  9luch  Dcutfchlanb  ift  both  mit  (Spamina  genug  gefegnet ;   allein  oon 

biefem  oollflänbigen  Apparat,  wie  ihn  Sllbion  befifet,  fann  man  fid)  bei  um 

faum  eine  SSorftcllung  bitben.  So  lange  aber  bei  jebem  Stubenten  bie  Arbeit 

beS  SemefterS  ihren  guf^nitt  nach  bet  am  (Enbe  beoorftehenben  Prüfung 

nehmen  muh,  fo  lange  fann  auch  bie  (Entwicklung  bes  3?orlefungSfpflems, 

bie  wir  früher  in  biefer  3ei*förift  als  einen  ©eftanbtheil  ber  bis  je^t  ocr* 

wirflichten  UnioerfitätSreformen  erwähnten,  bie  erwartete  ©irfung  nicht  er* 

gielen.  üJfan  hat  berechnet,  bah  ich1  in  Kambribge  jebem  ©tubenten  ©clegen» 

heit  geboten  ift,  pro  ©emefter  eine  Auswahl  unter  etwa  hunbert  93orlefungen 

für  je  eine  ©uinee  gu  treffen,  bie  theils  oon  ̂ rofefforen,  theils  oon  ben 

gelloms  mehrerer  gu  biefem  3w«f  oercinigter  Kollegien  gehalten  werben, 

itber  wie  oiele  3Jiufenjünger  oon  biefer  (Gelegenheit  gebrauch  machen,  erfahren 

wir  nicht.  Der  Durdjfchnittsftubent,  befürchten  wir,  lägt  ben  ̂ tofeffor  ober 

Docenten  ftef)en,  unb  wenbet  fid ),  um  für  bas  (Epamcn  eingepauft  gu  werben, 

an  bie  oerfchrieenen  „Sutfdjen"  (coaches)  b.  h-  an  bte  iHepctitoren. 
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pie  fdju&ölTnmfdje  ̂ flitalion  in  peßermdj. 

SS  ift  eine  2t)at)'arfie,  bajj  gegenwärtig  auf  bent  gangen  Kontinente  eine 
gctoiffe  iHcaction  gegen  bie  nocp  üor  furgem  majjgebenben  'fkincipiert  be§  Jrei* 

panbelS  eingetreten  ift,  uitb  Ceftcrrcicp  befinbet  fiep  mitten  in  ber  antifrei* 

pänblerifcpcn  Agitation.  „Scpufc  ber  pcimifcpen  ̂ nbuftric!"  Hingt  es  oon 
Grag  bi«  fjrag,  unb  oergeffen  finb  bie  Ipulbigungcn,  bie  man  nod)  oor  wenig 

Japren  in  bemofratifcphumanitären  änwanblungen  ber  cioilifatorifcpcn  ̂ bee 

bes  JrcipanbelS  barbradfte,  oergeffen  bie  lieber jeugungen ,   bie  feft  unb  uner* 

fcpütterlicp  3U  befipen  man  mcnigftenS  behauptete.  Cie  enragirtcn  Jreipänbler 

oon  geftern  finb  bie  peftigften  «cpupgüllncr  oon  heute;  hieraus  fönnte  man 

allerbiugS  ben  oielleicht  nicht  gang  unberechtigten  Schluß  gicpen,  baß  bie  heu* 

tigen  ©cpupgüllner  morgen  wiebcr  Änpänger  beS  JreipanbelS  fein  werben  — 

es  ift  noch  feirt  SQlittelbing  erfunben,  unb  bie  üficrrcicpifchen  33olfswirtpe 

werben  bicfetn  Mangel  ficher  nic^t  abhelfen  — ,   allein  wir  wollen  nicht  oon 

ber  .ßufunft  fptcchcn,  fonbern  bloS  bie  ©egenwart  in  ben  föcreiep  uuferer 

'•öctracptung  giepern  Unb  gegenwärtig  ift  Ceftcrreicp  unbebingt  fcpupgöUnerifcp. 
Cer  Ceputirte  im  Parlament  ficht  im  Schuhjoll  baS  lang  entbehrte  ftaatö* 

rettenbe  'DJittel,  ber  (Mrojjinbuftrielle  glaubt  bloß  burch  ben  ©cpupgsll  für 

feine  '-öörfenoetlufte  ©rfap  gu  finben,  «epufter,  ©djneiber  unb  anbere  gelben 
ber  Nabel  finb  fJionnicre  bes  ©tpupgollS  unb  felbft  ber  fonft  internationale 

'Börfianer  erwartet  oon  ber  'jJroclamirung  bes  Sdjupgolls,  eine  lebhaftere 

'Nachfrage  nach  Änglo  Krebit  unb  oielleicht  auch  nach  Söarbanf.  Unb  wie  bie 
Beoölteiung  benft,  benfen  ober  fprechen  oiclmehr  bie  Journale.  Cie  gange 

treffe  Ccfterreicpö ,   mit  Ausnahme  ber  „Neuen  freien  treffe",  fegclt  in 
fcpupgöllnerifchcn  ©emäffcrn,  felbftoerftänblich  opne  fiep  in  ihrem  leibenicpaft* 

liehen  SntpufiaSmus  burch  bas  Bewu&tfein,  oor  brei  ̂ apren  nocp  gang  anbers 

gefchwärmt  gu  haben,  abfüplen  gu  taffen.  Cer  Jreipanbel  ift  in  Ncpt  unb 
Bann  erflärt. 

üJlan  fann  fagen,  baff  biefet  llmfcpwung  faft  plöplicp  eingetreten  fei ;   oor 

wenigen  Qapren  noch  war  Ceftcrreicp  für  ben  Jreipanbel  cbenfo  begeiftert, 

rote  peute  für  ben  ©cpupgoll,  unb  wir  erinnern  uns  noch  beutlicp,  baß  bei 

©elcgenpeit  beS  ÄbfdjluffeS  ber  englifcpen  NachtragSconoention  im  gangen  'Ambe 

ein  folcper  ̂ fubel  perrfepte,  ba§  bie  SBcprufe  ber  palbruinirten  Brünner 

Jabrif anten  oollftanbig  ocrpallten.  £>at  fiep  etwa  ber  Jreipanbel  in  Cefter- 
reiep  niept  bewährt,  bafj  man  fiep  jept  mit  Äbfcpeu  baoon  abfeprt?  SIMr 

glauben  biefe  Jrage  entfepieben  oemeiiten  gu  müffen.  SJopl  ift  es  wapr; 

mancher  blüpenbe  ̂ nbuftriegweig  würbe  burch  freiheitliche  fpanbelspolitif 

Dermcptft,  manepe  bis  bapin  fräftige  gjrifteng  in  ben  ©runb  getreten  — 
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allein  bas  bctpeift  no*  immer  9U*tS.  Dian  lönnte,  wollte  man  fi*  auf 

äbnli*e  Argumente  ftüfeen,  mit  glei*cm  (Srunbe  gegen  bic  ©fenbabnen 

Broteft  erbeben,  weil  bur*  biefelben  ber  blütjenbe  ©roBfu^rmann^ftanb  ruiniri 

worben  war.  9li*t  ber  Staub  ber  einen  ober  ber  anbern  ̂ nbuftricn,  ober 

ber  ̂ nbuftrie  überhaupt,  ift  bei  'Beurteilung  beS  Bortl)eils ,   ben  ber  J-rei« 
banbel  gebraut,  ntafjgebenb.  Staat  unb  ®efellf*aft  finb  ni*t  ber  ̂ubuftrie 

wegen  ba,  unb  ni*t  immer  ift  bie  Blüte  ber  Drobucticn  bie  Blüte  bc* 

BolfSwoblftanbeS.  Die  ßonfumtionSfäbigfcit  eines  BolfeS  ift  in  erfter  SSnie 

entft^etbcnb  für  bas  Soblbefinben  ber  3tUgemeinbeit,  unb  biefc  würbe  burd) 

bic  furje  frei^änblerife^c  Dichtung  in  Defterrei*  in  crftaunli*er  Seife  ge» 

förbert.  Selbft  bic  entf*iebenften  @egner  bes  f^reibanbelö  geben  ju,  baß  fi* 

bic  CSonfumticn#fcit)igfeit  0cfterrei*3  burd)  Bermittclung  ber  freien  panbcls» 

politif  um  20—25  fßroccnt  gefteigert  habe,  unb  wenn  es  au*  riefotig  ift,  baß 

bas  ÄuSlanb  bierbur*  bie  f*wa*en  Dictallrefte,  über  bie  STcftcrreidb  oerfügt, 

mächtiger  wie  fonft  anjog,  fo  ift  bies  wol)l  traurig,  oennag  febo*  ni*t  bie 

Borteile  bcS  grcibanbclS  fonberli*  abjuf*wä*en.  Die  3 fiten  finb  oorbei, 

wo  ber  ®olbrci*tt)um  allein  ben  alleinigen  Diafjftab  für  ben  Bolf§wot)lftanb 

abgab;  Siffenf*aft  unb  (Erfahrung  haben  anberc  (Srabmeffer  entbeeft,  unb 

jwar  febon  oot  fo  langer  3^1,  baß  fie  au*  ben  öfterrei*if*en  Bolfswirtben 

f*on  befannt  fein  bürften. 

9li*t  bie  traurigen  Grrf*einungen,  bic  Ocfterrei*  mit  bem  Jreibanbä 

ma*te,  ftnb  c§  alfo,  bie  ben  Umf*wung  ber  Stimmung  erflären ;   wir  geben 

ni*t  fehl,  wenn  wir  benfelbcn  mit  ben  folgen  bes  großen  ftra*3  in  3U' 

fantmenbang  bringen,  wenn  wir  bic  f*ubjöllnerif*e  Agitation  für  ein  oer* 

jwcifeltets  StuSfunftSmittel ,   bie  ito*  immer  na*baltcnben  Sirfungen  bes 

Slta*3  ju  befeitigen,  bullen.  Sic  ber  S*ubgoll  bas  ju  Staube  bringen  foll, 

ift  uns,  unb  wob!  au*  feiten ,   bie  *n  oertbeibigen ,   unflar.  Allein  barauf 

lommt  es  au*  ni*t  an.  Sie  ber  Berjweifelnbe,  ber  fi*  oergebli*  mit  feiner 

Diettung  abgemübet,  na*  bem  erften  beften  Diittel  greift,  bas  fi*  ibm  bar- 

bietet,  fo  bat  au*  bie  Beoöllerung  Deftcrrei*s  in  ihrer  Berjwciflung  bas 

f*ub3öllncrif*c  Banier  ergriffen.  “Die  f*u|?3öllnerif*e  Agitation  ging  ni*t 
oon  ©ngelnen  aus,  fonbertt  würbe  oou  ben  Blaffen  felbft  oeranla§t.  Da* 

Berlangcn  unb  drängen  ber  Blaffen  ergriff  ben  ©njelitcn,  ber  fonft  bie 

^übrerrolle  gewohnt  ift,  unb  30g  *n  mit  in  ben  Strubel,  unb  baber  erflart 

fi*  ber  lcibenf*aftli*c,  bur*aus  unwiffenf*aftli*  geführte  Stampf  ber  öfter» 

rei*if*en  S*ub3ötlner.  Die  große  f*ubjöllnerif*e  Bewegung  in  Cefterrei* 

probucirt  ni*t  bie  geringftc  Literatur;  bloS  3fitungSartifcl  fontmen  in  Be» 

tra*t  —   unb  biefe  wieber  fommen  oont  wiffenf*aftli*en  Stanbpuncte  au« 

ni*t  in  Betra*t.  Die  Sortfubrer  ber  S*ub3öllner  weifen  auf  ben  flar 

auSgefpro*enen  Sillen  ber  Beoöllerung  b>n  —   unb  Sa*e  ber  Blaffen  ift 
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eS  befanntlic^  nicht,  ihren  Willen  gu  begtünben,  rationell  erfcpeinen  gu  taffen ; 

hier  berrfcht  baS  sic  yolo,  sic  jubeo  im  auSgebehnteften  Ttaße. 

Doch  wenn  auch  bie  fchuhgöllncrifchc  ©ewegung  nicf)t  oon  ©ingelnen  Der- 

anlagt  würbe,  wirb  fie  bennodj  oon  jenen,  bie  babei  am  meiften  intereffirt 

finb,  unabläffig  gefchürt ;   bie  ©rümtct  unb  Teichcnberget  Jabrifantcn,  bte 

fidj  in  ben  Jahren  1870 — 1873  gu  ©örfiancnt  begrabirtcn  unb  auf  bem 

fchlüpfrigcn  ©oben  ber  ©brfc  baS  (Sleidjgewicht  ocrloren,  wollen  nun  toieber 

folibe  (Sefdjäftöleute  werben,  unb  ba  es  ihnen  bet  ihrer  gefcbmächten  Kapitals* 

fraft  unmöglich,  ben  Sampf  mit  bem  ÄuSlanbe  nur  gu  wagen,  fchreien  fie 

nach  ©ipu^  ber  heimifchen  Jnbuftrie.  Jabrifanten  als  Anwälte  bea  ©(put}" 

golls  werben  überall  mit  »erbädjtigen  ©liefen  betrautet  werben  —   allein  es 

fcheint,  als  wolle  man  ihren  iluSfagen  in  Defterreicp  baS  Jcugniß  ber  GiaffU 

eität  ntdjt  oorcntbalten.  Tian  erflärt  bie  Jabrifanten,  bie  gunächft  ihre 

halbbanferotte  lafche  im  äuge  haben ,   für  große  fjatrioten,  ba  fie  für  bie 

beimiftbe  Jnbufttie  fchwärmen  —   beim  bie  Jnbuftrie  oerleiht  einem  Vanbe 

(Slang  unb  ben  ©ipein  ber  Wohlhabenheit. 

Da  finb  wir  bei  jenem  ©uttete  angelangt,  ber  bie  bfterreidjifchen  &hau* 

oiniften,  bie  bie  bergeit  maßgebenbe  Partei  finb,  ins  Vager  ber  ©chuhgöllner  trieb. 

(SS  ift  ber  ©epem  beS  WoplftanbeS,  ber  fie  oerleitet.  Wie  fie  ber  fictioen  (Stoß* 

machtfteltung  DeftertcichS  Rimberte  oon  Trillionen  opfern,  um  ein  grofjeS 

4>eer  gu  erhalten,  fo  wollen  fie  jefct  bem  äußeren  (Slange,  ben  bie  Jn* 

buftrie  oerleiht,  ba§  wahre  Wohlbefinben  ber  ©eoölferung  preisgeben.  f)inge 

es  oon  biefer  auSfcpließlich  ab  —   es  würbe  bie  hrimifche  Jnbuftrie  fo  aus» 

giebig  „gefchäfct",  baß  baS  ÄuSlanb  auch  nicht  ben  (Sebanfen  einer  Goncurreng 
[affen  bürfte.  ®S  würbe  bann  allerbingS  ein  Jucpftoff,  ben  man  heute  um 

5ehn  (Sulben  erhält,  fünfzehn  (Bulben  foften  —   allein  nicht  Gnglänbet  ober 

Deutfcpe,  fonbern  gute  Ocfterreicpet  hätten  ben  Profit  —   unb  bas  Vanb  be* 

läge  ben  (Slang  einer  bebeutenben  Jnbuffrie,  große  Jnbuftrielle,  bie  balb  bureb 

ihre  (Selbfraft  einen  europäifchen  Tarnen  erhielten. 

ÄUeitt  glütnicpermeife  haben  biefc  Steife  nicht  alles  gu  fagen,  wenn  fie 

auch  Iriber  oiel  gu  fagen  haben.  Die  Ungarn  namentlich  finb  baS  richtige 

(Begengewicpt  für  bie  cisleitpanifchen  Gpauoiniften,  unb  bie  Ungant  haben  fein 

Jnteteffe  baran,  mit  ihrem  (Selbe  ber  öfterteichifchcn  Jnbuftric  auf  bie  ©eine 

gu  helfen;  ihnen  ift  e§  gleicpgiltig,  ob  ber  ©toff  in  ©rümt  ober  Tfanchefter 

fabritirt  ift,  wenn  et  nur  in  Dualität  unb  Tniswürbigfeit  entfpriept.  Die 

Ungarn  haben  feine  nationale  Jnbuftrie  unb  finb  barum  auch  gang  unbefangene 

Jreihänbler.  Da  nun  baS  äußere  Änfepen  ber  ̂ Monarchie  eine  Dpeilung  beS 

Zollgebietes  nicht  geftattet ,   Ungarn  aber  unmöglich  gum  ©tpupgoll  fiep  be* 

lehren  fann,  bürfte  bie  großartig  angelegte  fcbubgötlncrifepe  Agitation  ber 

Gisleitpanier  ohne  nettnenswerthe  practifche  terfolge  bleiben,  ©on  einem  aus* 
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giebigen  ©(pupe  ber  peitnifcbcn  ̂ nbuftrie  wirb  man  nbfet>en  ntüffen ,   will 

man  nicht  baS  ohnehin  fepwacpe  ©anb,  baS  Dcfterrciep  mit  ben  i'änbern  ber 

ungarifepen  firene  »erbinbet ,   »cÜcnbS  jerrei^en.  Xie  öfterreidbif eben  gn< 

buftriellen  werben  fich  mit  einer  partiellen,  »orauSfiePtliep  niept  unmäßig  bt- 

beutenben  ©pöpung  ber  Xarife  begnügen  müffen,  unb  werben  bloS  burdb  Arbeit 

unb  ernfteS  Streben  auf  bem  europäifepen  2J?arfte  fowopl,  wie  im  $nlanbc 

felbft  concurrengfäpig  werben.  XaS  ftnb  bie  .fjebel ,   bie  man  in  ©ewegung 

fepen  muß),  um  eine  aeptunggebietenbe'  $nbuftrie),  bie  nicht  auf  bem  ©epeine 

ober,  was  noch  feplimmer  ift,  auf  einem  ‘fJlünbcrungSprioilegium  beruht,  ins 

i'eben  ju  rufen,  für  bie  Dauer  gu  begrünben.  ©ei  bem  iKeieptpum  an  9iatur- 

probucten,  bei  ber  ©iüigfeit  ber  ÄrbeitSfräfte  unb  ber  fepöpferifepen  Talente, 

bie  in  Xefterreicp  fcplummern,  ift  baS  üppige  Stufblüpen  ber  öfterreiepifepen 

^{nbuftric  nur  eine  grage  ber  geit,  wenn  bie  ̂ robucenten  ben  reellen  (Sie* 

fepäftSgrmtbfäpen  beS  ÄuSlanbcS  31t  pulbigen  fiep  entfcpliefen;  eS  wirb  bann 

feines  ftaatlicpe«  ©cpupeS  ber  ̂ nbuftrie  mepr  bebürfen.  "Die  Jfnbuftrie  muf, 

um  ipre  i'ebenSfäpigfeit  ju  beweifen,  fiep  felbft  fepüpen.  $ft  fie  baS  niept  im 

©tanbe,  bann  pat  fie  niept  bloS  feine  t'cbenSfapigfeit,  fonbern  niept  einmal  bie 

©ereeptigung  ju  ejrfftiren. 

greilicp  wollen  bie  ©epupjöllner  biefe  ©epauptung  niept  jugeben;  in 

Oefterreiep  feboep  gehen  bie  Änpänger  ber  wirtpfepaftliepen  .panbelspolitif  neeb 

weiter,  als  bie  ©epupjöllner  im  allgemeinen,  unb  »erlangen  »om  ©taate  niebt 

bloS  ©cpup  gegen  frembe  (Soncurreng,  fonbern  auep  ©efepäftigung.  ©o  oer< 

langen  bie  ©fenprobucenten,  ber  ©taat  möge  „iltotpftanbsbapnen"  bauen,  um 

ber  barniebertiegenben  ©feninbuftrie  aufgupelfen,  bie  Xuepfabrifanten  wüniepen 

eine  neue  Uniformirung  ber  Slrmee,  um  größeren  Äbfap  ju  finben  u.  f.  f. 

Die  '.Regierung  pat  fiep  311m  Xpeil  auep  biefen  unfinnigen  gotbetungen  gefügt; 

fie  pat  wirfliA  ©apnen  gebaut,  bie  bloS  ben  $wecf  patten,  bamieberliegenben 

©fenwerfen  «bfapqucUen  3U  erfcpliefjen ,   unb  beabfieptigt  notp  weiter  folebe 

©auten  opne  wirtpfepaftliepen  Söertp  »orgunepmen.  ®S  peijjt  baS,  bas  fepup- 

3ÖUnerifcpe  ©pftem  auf  bie  ©pipe  getrieben,  in  allen  Gonfcquengen  »erfolgt. 

X)ocp  einmal  finb  bie  öfterreiepifepen  ̂ nbuftriellen  niept  gufrieben ;   fie  »erlangen 

11m  fo  mepr,  je  mepr  fie  erreichen,  unb  fie  patten  äluSfiept,  alles  3U  erreiepen, 

wäre  bie  tRüeffiept  auf  Ungarn  niept  mafjgebenb.  Der  füngft  »erftorbene 

UnterftaatSfecretär  im  ungarifepen  ̂ anbelSminifterium,  £>err  öbuatb  §>orn,  wat 

ein  enragirter  gteipänbler,  wie  ber  SDfinifter  felbft,  unb  fein  iRaepfolger  wirb  ti 

3weifelSopne  auep  fein,  ba  Ungarns  ̂ ntereffe  ein  2lbweicpen  »on  biefem  ©ege 

nicht  geftattet.  ©0  bewapren  bie  IDtagparen,  bie  fonft  niept  im  ©orbertreffen 

ftepen,  wenn  eS  ber  gortfepritt  gilt,  bieSmal  wenigftenS  Oeftcrreiep  »or  ben 

©efapren  bet  fcpupgöllnerifepen  Agitation,  »or  ben  grofjett  (Sefapren,  bie  ein 

Ptüeffepritt  auf  wirtpfepaftliepem  föebiet  ftetS  mit  fiep  bringt. 
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pumbolbt  an  ©chlcierntacher. 

@o  wenig  ich  auch  unfereS  SBolfö  ©tillfdjweigen  gu  entfchulbigen 

oennag,  fo  fjerjlicf)  bin  ich  ihm  oerbunben,  mit  einige  freunbfdhaftlichc 

3eilen  non  $f)nen  Detfdjafft  gu  haben.  ©ie  glauben  nicht,  wie  wof)l  es 

tf)ut,  in  Italien  3e^en  P   empfangen,  baß  man  bei  beutfepen  Jreunben 

ntc^t  gang  bergeffen  ift,  unb  fo  feiten  ich  auch  gerabc  bas  Vergnügen 

3h*eS  Umgänge«  genoß ,   fo  feien  ©ie  Dcrficfjert,  baß  mit  getabe  3h* 

Stnbcnlen  uorgüglicp  treuer  ift. 

Da«  ÜJfufeunt,  ba«  ©ic  mir  anfünbigen,  habe  ich  allcrbing«  noch 

nie^t  erhalten  unb  erwarte  e«  mit  Ungebulb.  $ch  mag  auf  bie  Heraus- 

geber, bie  SBerfaffer  ober  beit  $nljalt  feiten ,   fo  f)at  e«  gleich  großes 

^ntereffe  für  micb.  befc^äftige  mich  feit  mehr  als  britteljalb  fahren 

wieber  auSfdjließenb  mit  etaffifeper  Literatur,  benn  fo  feljr  auch  Italien 

ben  ©inn  »iclleicpt  mepr  noch  für  ben  tieferen  ©enuß  als  ba«  beffere 

Verftepen  bet  Älten  auffcpließt,  fo  bleibt  einem  hier  bie  ftreube,  feine 

'änfiepten  mit  ftemben  Dergleichen  gu  fönnen,  faft  burdjauS  »erjagt.  ©0 
bie  ̂ ß^tlotogic  nicht  eigentlich  antiquarifepes  ©tubiutn  ift,  wirb  fic  hi« 

auf  eine,  auch  gar  fein  richtige«  ̂ ntereffe  einflößenbe  Slrt  betrieben, 

©elbft  im  antiquarifepen  ©tubium  famt  man  nur  Wenigen  mit  Ver- 

gnügen folgen,  unb  man  bleibt  alfo  auf  bem  äBege  feine«  ©tubium« 

meift  einfarn.  3nbeB  ift  es  ja  mit  bem  ©tubium,  wenigften«  mit  bem 

ber  Älten,  wie  mit  ber  9latur:  man  genießt  beibe  nie  beffer  als  in 

ber  ©nfamfeit. 

5Bie  gern  ich  3Dnen  Beiträge  gum  9Jfufeum  liefern  würbe,  baran 

fönnen  gewiß  Weber  ©ie,  noch  SBolf  gwcifeln,  aber  ©ie  beibe  wiffen 

auch,  wie  überaus  wenig  probuctio  ich  bin,  unb  wenn  ich  es  je  fonft 

war,  fo  bin  ich«  jefet.  ®er  ©ebanfe,  wenn  ich  einmal  über  furg  ober 

lang  fterbe,  nicht«  gu  tjinterlaffen ,   erfchrecft  mich  »icl  weniger  als  ber, 

blutwenig  mit  hinmeggunepmen  unb  bagu  erworben  wirb  hoch  nur  burep 

©enuß  unb  freie«,  auf  feinen  äußeren  3®ecf  gerichtetes  Arbeiten,  ©ollte 

ich  aber  ja  etwa«  haben,  was  mir  3fpre«  Unternehmen«  nicht  unwürbig 

fdjiene,  fo  fteht  e«  3hnen  gang  gu  (Gebote.  Äuf  welche  Söeife  ich  »ni<h 

fchon  im  erften  peft  finben  werbe,  wie  ©ie  jagen,  fann  ich  nicht 

*)  3m  8«r>5  b«  grau  ©täfln  gu  ftjnat  in  f   otäbam. 
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erraten,  allein  tote  auch  ©olf  ober  Sie  mich  erwähnt  hüben  mögen, 

fann  cs  mit  nicht  onbers  als  fchmeichelhaft  fein. 

5(t)ncn  ̂ iet  frcmbe  ̂ Beiträge  ju  oerfdjaffen,  werbe  ich  gern  gewiß 

fueben,  aber  fdjwerlicf)  bann  glücflid}  fein.  Außer  goega  ift,  wcnigftenS 

blcibenb,  tjkx  'Jiiemanb,  oon  bern  fich  etwas  [>offen  ließe,  unb  er  ift  burdj» 

aus  in  feine  ©aSreliefS,  bie  er  jeßt  hetuuSgiebt,  certieft.  ©ermutf)li<h 

ßaben  Sie  oon  biefen  jeßt  feßon  einige  pefte  gelefen  unb  werben  eine 

feltene  ©elchrfamfcit,  oiel  treffliebe  ©infe  unb  eine  große  Originalität 

barin  gefunben  haben. 

ÜReine  iReife  oerjögert  fi<h  gegen  meinen  ©illen  ober  cielmchr  ohne 

meine  Schulb.  Denn  wer  würbe  nicht  lieber  feine  greunbe  ju  fich  nach 

Italien  als  fidj  nach  bern  Diorben  jurütfrufen?  ©crmuthlith  über 

fomme  ich  boefj  noch  im  näcbften  Sommer  nach  Berlin  unb  bitte  Sie 

bann  im  Voraus  um  gütige  Aufnahme  unb  bie  (Srlaubniß,  recht  oft 

$htf$  Umgangs  ju  genießen. 

pumbolbt. 

Der  oorftehenbe  ©rief  ©ilfjelms  oon  pumbolbt,  bet  am  12.  ÜJiätj  1808 

oon  {Rom  aus  an  Sdjleiermacher  in  ©erlin  gefchrieben  warb,  bebarf  nur 

weniger  Srläuterungcn.  Das  „iRufcum",  oon  beffen  Anfütibigung  pum» 

bolbt  fpricht,  ift  bas  oon  g-r.  Aug.  ©olf  unb  phil.  ©uttmann  httauSgegebenc 

„SQiufcum  ber  AlterthumSwiffenfchaft"  (I.©anbeäl.Stücf,  ©crlinl807),  welkes 

außer  ber  claffifchen  ©ibmung  an  ®oethc  nur  noch  bie  berühmte  Darstellung 

ber  AlterthumSwiffenfchaft  oon  ftfr.  A.  ©olf  enthält,  in  ber  er  {ich  übet 

©egriff.  Umfang,  gweef  unb  ©ertf)"  berfelben  oerbreitet,  fte  als  einen  felbft* 

ftänbigen,  wiffenfehaf fliehen  Organismus  erfennen  lehrt,  unb  feine  ibeale  An* 

fchauung  oon  ihrer  ibealen  ©cbeutung  mit  UReifterfchaft  barlegt,  ©eichen 

bebeutfanten  Antheil  pumbolbt  an  ber  Arbeit  ©olfs,  oor  allem  an  bern  in 

ihr  entwicfeltcn  {Rcidjthum  unb  ber  gefchloffenen  AuSgeftaltung  oon  $been 

hatte,  ift  oon  papm  in  feiner  ©iographie  eingehenb  erörtert  worben,  pamn 

weift  nach,  wie  in  biefer  Abhanblung  bie  (Sebanfen,  welche  pumbolbt  nah 

regem  AuStaufch  mit  feinem  p^ilofoptjifcfcjcn  ftreunbe  in  einer  „Sfijjc  über 

bie  (Griechen"  nicbergelegt  hübe,  mit  beiten  bes  großen  'Philologen  jufammen« 

gewachfen  finb,  wie  ©olf  jum  Zt)dl  nur  einen  ausgeführten  Dejct  ju  einer 

Aitgahl  oon  Stellen  aus  bem  pumbolbtfcben  Auffaß  gab,  bie  er  als  Anmcr- 

fungen  feine  eigene  Arbeit  begleiten  ließ.  6ben  biefc  Anmcrtungen  finb  cS, 

auf  welche  fich  Schtciermachers  Anbeutungcn,  baß  pumbolbt  fich  f<h<m  iw 

erften  peft  fiitben  werbe,  bezogen  haben,  ©olf  leitet  ben  Abbrucf  ber  Stellen 

aus  ber  pumbolbtfchen  Sfiggc  mit  folgcnben  ©orten  ein:  er  theile  h'cr 

einige  in  einem  ©riefwcchfel  oerftreutc  (gebauten  eines  (gelehrten  mit,  cvn- 
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irdoioyoüvtös  rivog  ?zo&’  ijfiiv  xaXov  xäya&ov ,   wie  matt  bereit  in  unfeten 

fetten  höchft  feiten  unter  IDtämtern  feine«  Stanbe«  finbe."  Die  burch  einen 
angenehmen  gufall  mit  »orliegenben  ©ruchftiicfe  finb  jtuar  oom  gah*e  1788, 

buch  geht  ihnen  baburdj  nicht«  uun  bet  '.Neuheit  ab,  bie  alle«  ba«  hüben  tuirb, 
iuj«  ber  in  ©efdjichte  unb  ©httafaptüe  mit  bem  ̂ cllften  ©lief  unb  bem  tiefften 

Sinn  fotfehenbe  ©erfaffer  bem  publicum  aüjulange  oorenthält."  Unb  ptn 

®<hlufi  fügt  et  htnju:  „gnbern  biefe  jum  ’X^cil  au«führlichcr  enttuicfelten 
(Webanfen  gleichfam  übet  ein  Stücf  unferes  £epte«  commentiten,  mögen  fic 

pgleidj  betceifen ,   roic  uiel  bet  ©erfaffer  beffelben  au«  ben  münblichen  unb 

fdftiftlichen  llntcrtebungen  eine«  folcben  greunbe«  geleint  hat."  ffienn  aber 
ein  Zt)äl  fener  uon  ©olf  mitgethcilten  Ausführungen  fjumbolbt«  fich  auf 

ben  „geniefjenben  SJlenfchen"  begehen,  unb  £>aum  mit  Siecht  oon  fjumbolbt 
behaupten  tonnte,  baff  er  rote  ©enige  pm  (genießen  organifirt  geroefen  fei, 

unb  3tom  ihn  prn  'JOlciftet  in  ber  ftunft  be«  Öicnuffe«  gemacht  habe,  fo  ift 
auch  biefet  ©rief  ein  Beitrag  gut  Sharafteriftif  bet  £>umbolbt«  ©efen  fo 

bejeichnenben  „Sienufsftimmung". 
Die  am  ©chlufc  be«  Briefe«  in  Äusficht  geftellte  Steife  nach  Deutfchlanb 

trat  £>umbolbt  etft  im  Octobet  1808  an  (cgi.  ©tiefe  an  ©elfter,  herausgegeben 

een  £>apra,  ®.  5,  roo  auch  oon  ber  ©etbinbuitg  feine«  .£>aufe«  mit  goega 
bie  Siebe  ift). 

Die  ©etühruttg  mit  @<hleierma<her  roirb  burch  ben  ftrei«  oon  £>.  Jpcri 

cermittelt  fein,  bem  .‘pumbol&t  feine  ©cmahlin  oerbanfte ;   inbeffen  finb  fich 
beibe  fpäter  nicht  fontetlid?  nahe  getreten. 

<Unfere  fietie  !$rau  im  2Jfaft>e. 
»on  @.  ®abtte. 

©eint  Anblicf  be«  (Rampen,  ben  ich  auf  bet  ftahtt  pm  ©nabenbilbe 

Unfetet  lieben  Jrau  im  ©albe  fefjon  1869  ertlommen,  roatb  bie  Sehnfucbt 

nach  ben  £>i>hen  unb  liefen  be«  'JlonäbergeS  tuiebet  roach  unb  bie  Hoffnung 
auf  ©rneuctung  halboetroifchter  Sinbtücfe  locfte  mich  jum  groeiten  ÜWal  in 

ba«  romantifche,  oon  bem  gaubet  bet  l'egenbenbidjtung  unb  ©olfspoefie  um* 

roobenc  ilanb.  gehlt  e«  hoch  ben  Ufergelänbcn  be«  -Nosbachcs,  ber  ba«  (Sletfcher* 

roaffet  oon  bet  Sima  bei  tre  Signori  burch  ben  ̂ elsfpalt  ber  'Jtoccbetta  gum 
Stfchlanbe  führt,  nicht  anfchenSroertljen  üanbidjaftsbilbcrn,  nicht  an  eigenartigen 

lopcn  ber  ©eroolper,  ba  in  bem  roälfchen  ®au  bie  Sputen  altgetmanifcher 

Digitized  by  Google 



894 Unfcre  liebt  grau  im  Salbe. 

Slnfiebelungcn,  mtb  in  ben  Dörfern  Maurern,  'fkooeis,  St.  gclip  unb  grauen* 
walb  treue  Pfleger  bes  £>eutfchtf)um3  fidf  erhalten  haben.  Miegt  bodj  nah 

bem  ©anipenjoehe ,   wo  bie  Quellen  ber  'Jlooclla  oon  bet  Uaugenfpifee  nieber* 

rinnen,  ber  berühmte  Söallfahrtsort  Senate  —   nach  ber  Sage  ein  .poSpig 
ber  Templer,  bas  bur6  Slnfiebelungeu  beutfeher  2telpler  ober  beutfeher  knappen 

jum  ftattlicben  SDorfc  erwuchs  —   in  wettern  feit  ̂ atjr^unbertcn  bie  '.Borhut 
be$  germanifchen  iüolfsftainmcs  Sächteriu  bes  SllpenpaffeS  unb  Hüterin  beut* 

feber  ©igenart  blieb. 

"Hoch  bat  bie  Jorfdfung  niebt  ben  llrfprung  ber  fHfjäticr,  nicht  alle 
Secbfelmir fungen  berfclben  mit  ben  ©roherem  beS  SUpcnlanbeS  nadjgewiefen ; 

noch  harrt  ber  Streit,  ob  Äeltcn,  ob  StruSfer  ober  ein  ®emifcb  beiber  '.Böller 
bie  Unoälbcr  bcS  iRonsbergeS  lichteten,  enbgiltiger  ©ntfe^cibuttg ,   ba  bas  ©Je* 

wirr  ocrfchicbenarttgcr  Flamen,  Denfmäter,  fc^rif tlidjcr  unb  münbiieber  lieber* 

lieferungeu  wtberfprcdjenbcn  Äitfichten  als  Söeftätiguitg  bient.  Sßknn  auf  bem 

UtonSberge  römifdje  Sprache,  Sitte  unb  '.Hecht  bie  urfprüngtiche  Barbarei 
oerbrängte ,   bie  Sempel  beä  Saturn  in  hohem  änfeben  ftanben  unb  iReftc 

alter  ißauwerte,  ÜHüngcn,  (Meräthc ,   Xafeln  mit  rbmif^cn  gnfdjriften  unb 

Wrabmäler  bie  Söcfeftigung  ber  römifchcn  perrfefjaft  bezeugen,  fo  laffen  boeb 

bie  gragen  nach  ber  Umgeftaltung  biefeS  ©laues  in  ben  fpäteren  kämpfen 

feiner  ©ewohncr  mit  Cftgothcn,  Mangobarben  unb  granfen  unb  nach  ben 

befonberen  gormen  feiner  ©ulturentwidfelung  unter  germanifchem  ©influffc 

mannigfachen  Skrmuthungen  IRaum.  Sicherer  ift  ber  ©lang  bcS  ©hriftettthumS 

in  bem  füblichcn  Xf)c*lc  bes  JllpenlaitbeS  ju  »erfolgen ;   allein  cbenfo  beutlicp 

auch  bie  Xprannei  ber  kirdjcngewalt,  beren  Sßafallen  bie  i'anbbcuölferung  burch 
ein  majjlofes  SBillhirregiment  wieberholt  ju  blutigen  Slufftanben  trieben;  unb 

wenn  bie  ©ifdjöfe  oon  Xrient  fchon  jur  3ftt  beS  h^ligen  33igiliuä  bie  Mehre 

bes  chriftlichen  ©HaubenS  an  ben  Ufern  beS  5Hoce  oerbreitet  hatten,  fo  blieben 

bie  SBewotjncr  noch  bis  auf  unfere  läge  in  abctglaubifdjen  33orftellungcn  be* 

fangen,  bem  ®eiftc  beS  ©oangeliumS  fremb. 

golgenreicher  als  jene  tieffinnigen  ©rörterungen  ber  ©leiehrten  erfebeint 

bie  Xhcilnahme  beS  beutfehen  ÜSolfeS  an  biefen  ißflanjftätten  germanifdjer 

©ultur,  in  benen  beutfehe  grauen  am  häuslichen  peerbe  bie  Spraye  ihrer 

ilhnctt  gehütet,  beutfehe  ÜJtänner  bie  Sitte  ihrer  Vorfahren  in  ©hren  gehalten 

haben,  febeS  .paus,  jebe  piittc  ein  port  beutfehe«  ©eifteS,  beutfehen  IHechts* 

bewujjtfeins  geblieben  ift*).  Üftan  mag  ben  Untergang  beS  germanifchen 
©lemcnteS  in  ben  Setti  unb  Xtebeci  ßomtmini  bettagen,  übet  bie  Slerwalfcbung 

bes  ̂  ineitergelänbeS ,   oon  üBalfugana,  SBal  Ärfa  unb  Xerragnuoto  trauern 

unb  im  Stillen  bem  33erhängniji  grollen,  bas  fid}  in  ber  SBerFümmerung  bes 

*)  Sgl.  „Xeutfdje  anfiefclungen  i«  ffiälfdjtirol".  ®eutfcbe  Sarte  ®b.  6.  4.  §eft. 
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®eutf<hthumS  unter  Obhut  einer  beutfehen  Wegicrttng  oolljog:  allein  man 

»irb  auch  burd)  baS  beharrliche  gefttjalten  ber  lebten  germanifeben  «Sproßen 

an  bem  uralten  Whitterftamme  freubig  überrafdjt  unb  burch  bie  t^atträftiflerc 

Untcrftüfcuug,  welche  bcutfdjc  WationalitätSbeftrebungen  in  Söälfdjtirol  gegen» 

»artig  erfahren,  mit  ber  Säuntnijj  früherer  3c‘ten  »erfö^nt.  Spät,  hoch  nicht 

ju  fpät,  hat  bie  öftcrreidjifche  Wegierung  bnreh  ©rünbung  neuer  unb  Unter» 

ftühung  beftehenber  beutfeher  Schulen  einen  Iljeil  ihrer  ©hrcnfchulb  abge- 

tragen unb  bie  lebten  beutfehen  Spracfiinfefn  in  Sübtirol  vor  ber  lieber» 

fluthung  burd)  bie  SBogen  beS  WomantSmuS  gefchinnt,  toäl)renb  einflufercirfre 

Hiänner  aus!  ber  £>eimutb  unb  Jrentbc  —   Subtvig  Steub  unb  beffeit  ©efin» 

nungSgenoffen  —   ben  geiftigen  ßufammenhang  ber  ̂ itfulaner  mit  bem  neuen 

Weiche  vermittelten,  bie  einfamen  ÜRofeni  im  Jerfinathal  toie  bie  abgefchie» 

benen  WonSberget  in  ben  vier  ©emeinben  gu  febärferer  Ausprägung  gernta» 

nifcher  Sharafterjüge  ermuthigten. 

Sieber  jog  ich  mit  bem  Sohne  beS  Ablenoirthes ,   beffen  Wofj  auf  ber 

fchotterigen ,   hier  unb  ba  von  SBaffer  burchriffenen ,   t)ier  unb  ba  mit  Stein» 

gcröll  überfchütteten  Straße  feine  .fjinberniffe  faub,  von  lifetiss  jum  Wampen, 

»ieber  hielt  ich  bei  ben  Krümmern  ber  ̂ tvingenburg  oberhalb  ̂ riffian  Waft, 

aber  ftatt  bcss  buttftig  oerfdjleierten  .fpitnmels,  ber  bamalss  bie  jyerne  verhüllte, 

war  ein  lidjtcotleö  Wunbgemätbe  beS  .pügcllattbeS  aufgerollt,  bas!  burd)  ben 

Wiauerfranj  ber  iüienbel ,   ber  Saugcnfpißc  fdjarfgcfchnitteneS  ißrofil  unb  bie 

locferbetvalbete  Suppe  ber  ©all  im  toeftlichen  ,'palbfreis  abgefchtoffcn  erfepien. 

Sinb  von  ber  UntfaffungSmauer  bes!  alten  SchloffeS,  bas!  bie  beutfehen  OwbenS» 

ritter  1272  bem  ©rafett  Wfeinharb  II.  von  ©örg-Üirot  überließen,  unb  bas 

bie  ©röfje  unb  ©rniebrigung,  .perrlidifeit  unb  Ohnmacht  bes  (SrbenbafcinS  in 

lebensvollen  $ügen  fpiegelt,  faft  alle  ©rucpftücfe  gufammengefallen,  bie  ©alfen» 

föpfe  vermobert,  ber  Schutthaufen  von  Jidjten  unb  ©irfen  umgrünt  unb  nur 

»enige  $h*ik  beS  ©orbergebnubes  in  bürftiger  Äusftattung  erhalten,  fo  mahnt 

buch  ber  jerbrodjene  Unterban  bes  ©crchfriets  an  bie  ehemalige  ©ebeutung 

ber  gefte,  bie  nicht  mit  Unrecht  ihren  ftoljen  Warnen  trug.  gtvingenburg 

»ar  am  Wattbe  eines  SlbfturjcS  erbaut,  in  beffen  liefe  bet  priffiaiter  ©ad) 

bie  farbigen  IriaSf  Richten  ber  lothrcchtcn  ffiänbe  befpült,  unb  ftanb  fo  nahe 

bem  Abhänge  ber  ©all,  baß  cs  bie  einzige  Strafe  jum  ©ampen  mit  Seich» 

tigfeit  3U  fperten  vermochte.  Wach  Siiben  fehimnterte  über  bem  ©albe  ber 

falbe  Wienbclbolomit ,   von  hodiftammigen  Richten  gefrönt,  nach  Oftett  tvar 

alle  Schönheit  bcS  .vncgellattbeS  in  baS  Sicht  ber  WJorgenfonnc  gerüeft:  hier 

ffiiefenmatten,  Webenlaub,  ftaftanienhainc,  ©auemhäufer  unb  Sapellentljürme, 

bort  ftarre,  fahle  Reifen  unb  bes  Wabelholjes  ernftes  ©rün. 

$enfeit  beS  TsorfeS  ©frill,  beffen  ftirchlcin  am  Söalbesfaum  bie  ©cmol)» 

net  jur  Änbadjt  toie  jum  Waturgenufj  labet,  tvenn  baS  Waufcpen  immergrüner 
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fronen  unb  ber  Böglein  (Mang  mit  Den  Stimmen  frommer  Beterinnen  fiep 

mift^t,  oerblaßt  bie  Jarbenpracbt  ber  Sccnerie:  bitter  unb  bitter  legen  ftd> 

bie  Statten  ber  ©ilbnifs  oor  baS  äuge  unb  wo  bie  ©iefe  gur  hinten  be» 

fepränften  äuSblicf  über  baS  Bächlein  im  ©runbe  geftattet,  ba  bilbet  bet  fable 

©ampen  ben  £>intergrunb.  »alt  unb  flar  rinnt  baS  ©affet  oon  ber  laugen* 

fpipe  über  bie  Straffe,  gu  falt  für  ben  erbitten  ©anberet  unb  bas  burftige 

ütofe,  bie  er  ft  nach  einer  Baufc  an  bem  erfrifchenben  Iruitf  oon  6   ©rab  R. 

in  ber  £>ücb|ommerglutb  fiep  laben  bürfen.  Balb  aber  littet  fiep  ber  Babel* 
fepteier,  bie  Sinfattelung  groifeben  ilaugenporamibe  unb  Btenbel  ift  erteilt  unb 

freubig  fepaut  man  oon  bem  Bafi  —   5240  Jujj  über  bem  'JJieer  —   auf  bie 
betoalbeten  Jeliengrate,  welche  über  fammetgrünen  Btatten  terraffenartig  längs 

bem  Ufer  ber  Booella  in  bas  Bai  bi  Bon  ficb  nieberfenten.  Jtoar  bleiben 

hier  bie  Raufer  unb  bie  ©allfaprtstircbe  Unferer  lieben  grau  noch  aujer 

Siebt,  ber  Baugenfpi^e  §aupt  toie  bes  ©antfogelS  Pfeiler  butep  bie  bemal« 
beten  falben  jur  Becpten  unb  hinten  im  SeljfeLbe  oerbeeft;  bennoep  fehlen 

ber  Scheibe  gioifcben  ©älfcp*  unb  Deutfcptirol  nicht  fübne  llmriffe  beS  £)odi- 
gebirgcS,  unb  neben  bem  rohen  4?oljgeflc<bt  ber  Btatte  unb  anbern  Spuren 

oon  'JJienfcbenhanb  erfreuen  bie  Blüten  rcigenber  älpenpflangen  mit  bem  §>arp 
buft  ber  Richten  unb  üärepen  bes  ©anbererS  Sinn. 

^n  ernfter  Stimmung  mar  ich  oor  fahren  bem  fagenhaften  ̂ eiligtbinne 

genaht  unb  an  bem  erften  beutfeben  £>aufe  mit  romanifchem  Boben  oorübet* 
gezogen,  hatte  fort  unb  fort  bes  BefiperS  hageres  ©efiept  mit  ben  graublauen 

äugen  unb  büttnen  Strähnen  bunfelblonben  £>aareS ,   mie  bie  ärmliche  »lei' 

bung  —   fcpwarge  ücberpofe,  oetblicbene  ©efte  unb  graues  Peinenherabe  —   bes 

Bauers  in  ber  Erinnerung  behalten;  als  ich  ̂ «utc  bureb  bas  toalbige  @e* 

ftrüpp  ber  Vaugenpalbe  auf  ber  anbern  Seite  ber  Strafe  gum  Dorfe  fam, 

erfuhr  ich  oou  ber  runbtoangigen  ©egmeiferin  ©afteigerS  lob.  „Berborben, 

geftotben",  lautete  bie  furje,  tieferfebütternbe  Btäpr:  oott  bem  BtammonSteufel 

oerlocft,  mar  ber  biebere,  beutfebe  ©irtb  panblanger  eines  feproeijer  Bant* 

notcitfälfcberS  gemotben,  hatte  bie  naebgemaebten  Scheine  in  ben  .f)anbel  ge» 
bracht  unb  int  ̂ ueptpaufe  fein  üeben  geenbet. 

So  bereitmillig  Batet  Bigilius  mir  gaftlicbe  äufnahme  im  ©ibum  an« 

gebeihett  lieg  —   bie  ärmfeligteit  bes  ©irthshaufes  jum  fpirfcp  patte  mich 

fepon  bei  bem  erften  Bcfucp  oor  längerem  äufcntpalt  jurüefgefepreeft  —   fe 
targ  mar  ber  Bfatrcr  mit  Erläuterungen  über  ben  Stanb  ber  geiftigen  ober 

materiellen  Eultur;  unb  baS  Xarocffpiel  ber  geiftücpen  Herren  biente  als 

millfommencs  Büttel,  neugierige  Jragen  im  BorauS  abjufepueiben.  Die 

Scpule  mar  oertoaift.  Qn  Stelle  bes  alten  ̂ orban ,   ber  neben  bem  Unter* 

riept  als  $wlj»  unb  Bapparbciter,  als  Difepler  unb  ̂ nftturaenienmaeper,  oiel* 

feitige  Bcfcpäftigung  gefunben  unb  fiep  felbcr  fcpergljaft  einen  Saufenbfünftler 
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genannt  batte,  war  ein  junger  £eprer  nah  graucnwalb  berufen  worben,  ben 

fteigenbe  iÖitfe^eUtgfetten  mit  bem  früheren  Pfarrer  fcbon  not  einem  gapte 

uertrieben,  fo  baj?  bie  kleinen,  beren  Trägheit  unb  geringe  fieiftungSfäpigfeit 

gotbanS  'Jtachfiht  unb  ©ebulb  oft  genug  perauSgeforbert  Ratten,  nah  furgem 

2üinteruntcrrid)t  burcp  ben  Seelfotget  beS  ShuljroangeS  lebig,  unb  unter 

bem  wieberpolten  SKecpfel  in  ber  Leitung  ber  Schule  auch  ber  ©orgüge  ein» 

heitlichcn  Unterrichts  oerluftig  geworben  waren. 

gn  bet  gothifchen  Stirne,  bie  nach  ifjrer  ©erunftaltung  burch  fecfjs  3°PT' 

altäte  neuerbingS  eine  gwecfmäftge  Umgeftaltung  beS  gunern  erfuhr,  bürfen 

bas  ©nabenbilb  ber  iDfuttcr  ©otteS  mit  bem  (SpriftuSfinbe,  ein  alte«  Srucifq: 

unb  gwei  Jafeln  eine«  g-tügelaltaT«  mit  ben  fReliefbilbern  oon  ÜJlariaS  Job 

unb  ©egräbntf,  als  üJierfwütbigfeiten  gelten.  9tah  ber  Üegenbe  ̂ atte  fich  bie 

ÜJfabonnenftatue  im  nahen  Sumpfmoofe  oorgefunben ,   als  baS  urfptünglihe, 

im  achten  gaprpunbert  gut  pflege  pon  pilgern  nah  fRom ,   getufalem  unb 

Gonftantinopel  erbaute  .fpoSpig  bereite!  oetfallen,  bas  Rieftet  oon  ben  oerweit* 

lichten  CrbenSbr  übern  oerlaffen  unb  bet  Crt  jum  Afpl  für  Äelplet  pftab* 

gefunfen  war.  Äber  wäprenb  bie  üKöncpe  1321  gur  ©effcrung  ihres  gottlofen 

VebenSwanbelS  in  bem  Auguftinerftift  bei  Sogen  ungehalten  würben,  gog  bie 

Sunbermacht  beS  ©iirafclbilbes  ÜBaüfaprer  ooit  fern  unb  nah  nach  ber  abge* 

fhiebenen  Stätte ;   bie  flirten  richteten  ihre  Alpbütten  gu  ftänbigen  ffiopnungcn 

ein,  bebauten  baS  gelb  unb  hielten  mit  ber  gäpigfeit  germanifher  Naturen 

an  Sitte  unb  ©rauch  ihrer  Apnen  feft. 

Slllein  fchon  ©ater  AmbrofiuS  hatte  auf  bie  llebelftänbc  pingewiefen, 

welche  fich  aus  bem  ©erlebt  ber  beutfchen  Säuern  mit  italienifhen  (Berichts* 

beamten  unb  Aboofaten  in  gonbo  für  bie  Sittenreinheit  unb  lauter  feit  beS 

Sharafters  ergeben,  hatte  bie  Streitluft  unb  Xrunfntcht  entarteter  'Haturcn 

als  golge  ber  fiaitbelsuerbinbungen  mit  ben  ©Jälfcpen  beS  fRonSbergeS  bat* 

geftellt  unb  bie  ©leihgültigfeit  ber  VanbeSbepörbc  gegen  bie  görberung  beutfchen 

©eifteSlebeitS  unb  fittlicher  ©ettiefung  in  ben  oier  beutfchen  ©emeinben  be* 

flagt.  ©5ic  eifrig  unb  pflichttreu  ber  gegenwärtige  ©farrer  feines  Amtes 

walte:  als  Orbensmitglieb  unb  Stircpenbiener  faun  er  fich  fhwerlih  berufen 

fühlen,  in  ber  Schule  bie  Reime  beutfeber  ©eifteSfreipeit  gu  pflegen,  baS 

SBeltleben  im  Sinne  ber  StaatSgefepc  auf  bie  ©apn  freiheitlicher  ©ntwicfelung 

gu  lenfen,  wohl  aber  wirb  fein  oermehrter  Sinfluf  auf  bie  Abwehr  fort* 

fcprittlicher  Anregungen  gerichtet  bleiben,  benn  bie  ©rpaltung  beS  JeutfhtpumS 

im  ®ienfte  ber  ftirepe  ift  Aufgabe  unb  giel  ber  ©riefterfhaft. 

gn  ben  ©aufen  beS  Spiels  erwähnte  ber  liurat  oon  St.  gelip,  bet 

gufällig  nah  grauenwalb  gefommen  war,  ba§  ihm  greipetr  9legri  oon  ©leS 

ben  ©eriht  eines  granffurter  ©latteS  über  bie  beutfchen  ©emeinben  beS 

tRonsbergeS  gut  Durhfiht  übermittelt  pätte,  beffen  ©erfaffer  bie  ßuftanbe 

ijm  neuen  Meid).  187&.  II.  111 
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in  ©t.  gelip  entweber  irrig  aufgcfajjt  ober  abfic^tlic^  falfcl^  gefdjilbert  haben 

tnüffe,  inbem  webet  ber  ©eiftliche  biefes  Ortes  baS  wälftbe  (Element  begünftige, 

noch  bie  Bewohner  burdj  ©ommerfrifchgäfte  ber  heutigen  ̂ Nationalität  ent« 

frembet  mürben.  Die  2)iät)r  oon  wälfcben  grauen,  benen  ©t.  geli|  als 

©onunerftifche  unb  UebungSfelb  für  fRomanifirungSgelüfte  biene,  fei  erfunben; 

wie  er  fetber  in  Stirche  unb  Schule  mit  Bachbrucf  beutfdje  Sprache  mtb 

beutfdje  SBeife  jur  (Geltung  bringe,  fo  ljalte  auch  bie  Beoötferung  im  paufe 

an  ber  alten  lieber  tief  erung  aus  lieber jeugung  feft  unb  fei  unter  ben  oiel* 

fachen  Berührungen  mit  romanifchen  Dtadjbarn  unoeränbert  beutfehen  Sinnes 

geblieben,  fo  baß  fie  ein  fdjärfereS  ilbbilb  beS  germanifchen  DqpuS  geige,  als 

bie  ‘fJrooeifer,  welche  aus  bem  regeren  Berfeht  mit  ßleS  manche  romantfehe 

gorm  in  bie  ©brache,  manchen  mälfchenßharafterjug  in  bas  lieben  aufgenommen 

hätten. 

Zauberhaft  fehimmerte  bie  Saugenfpifee  im  ©onnenlieht,  Äuge  unb  'ßt>an- 

tafic  berücfenb:  war  auch  ber  erfte  Bcrfucb ,   ben  (Gipfel  ju  erüimmen,  fehl- 

gefchlagen,  fo  Reffte  ich  bocb  auf  bas  (gelingen  ber  jweiten  gahrt  unb  ging, 

ein  SDlaulthier  ju  erfragen,  nach  bem  Briicfenhofc,  ber  unterhalb  beS  Shriftoph' 

firchleinS,  nahe  ber  ©tenje  oon  ©t.  gelip,  I>ciTt  an  ber  Strafe  liegt.  Zucrft 

auf  glattem,  hier  tmb  ba  oon  DtabeHjolg  befchattctem  fJfabe,  bann  über  fan* 

tigeS  ©eftein  in  fengenber  ©lutf,  wie  fie  nur  feiten  bie  Äelpler  auf  biefen 

pütjen  empfinbeu,  währenb  ber  ©lief  über  ©inöbhöfe  unb  ben  bunflen  gorft 

beS  ©cbirgeS  gut  Siebten  unb  l'infen  fdhweiftc.  ©er  will  eS  ben  Bauern 

oerargen,  wenn  fie  bei  ber  Benufcung  biefeS  holperigen,  abfepüffigen  ©egeS 

mifmuthig  ber  ©ummen  gebenfen,  welche  fie  jur  perftellung  eines  ©trafen* 

nefces  auf  bem  Dtonsberge  feit  Zahrjeljnten  beigeftcuert  haben ,   wenn  fie  bie 

Silage  über  ©djäbigung  ber  igntetejfen  fort  unb  fort  wicberhotcn,  weil  ihr 

Berlangen  auf  Berwirflichung  beS  planes  ober  Söfung  oon  bet  Beitragöpflicht 

bisher  unbeachtet  blieb !   (Erfdjeint  eS  nicht  als  (Ehrenpflicht  beS  ©taateS,  biefen 

Borpoften  heutiger  (Eultur  bie  bargebrachten  Opfer  burch  (Erleichterung  ber 

panbelsoerbinbungen  mit  bem  ©tfdjlanbe  gu  oergüten,  ihnen  bie  Dteue  ju 

lohnen,  mit  ber  fie  feit  Zahrljunbetten  unter  romanifcher  Berwaltung  bem 

Deutfchthum  augehangen  haben?  Dringt  bodj  baS  arme  Bol!  mit  aller  Straft, 

bem  gelfenboben  grüchte  für  ben  BJenfdjcn,  gutter  für  baS  Bieh  abgu- 

gewinnen,  unb  fragt  immer  lauter,  weshalb  es  bem  fruchtbaren  Berfehr  mit 

feinen  ©tammgenoffen  im  iRebenlanbe  entfagen  foll? 

Denn  bie  Ätmutlj  ift  in  grauenwalb  ftänbiger  ©aft,  ber  pauSratf  wohl' 

habenber  Bauern  auf  baS  Dtothwenbigfte  befchränft;  auch  ©ulgers  paus  mit 

ber  anftofenben  Hapetic  —   roh  gemauert,  roh  gegimmert,  bürftig  auSgeftattet 

—   birgt  wenig  mehr  als  beS  pirten  ©ommerhütte  auf  bet  Älm.  polgtifdj, 

polgbanf  unb  gwei  ©effel,  bie  ber  Bauer  felbet  gufammengefügt,  bilben  mit 
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bem  Dfengejtell  bas!  ̂ noentar  be«  Serbcrzimmer« ,   an  beffcn  fallen  ©änben 

ein  ©rucifip  unb  peiligenbilber  alö  SSerjierung  gingen;  ©fenpfannen,  polz* 

gefäfc,  ̂ benfdbüffeln  in  ber  Küche,  Setten  unb  Drube  im  Sdjlafgemadj :   be* 

barf  ber  Sohn  be«  pocblanbe« ,   mehr  um  nach  ber  Strbeit  be«  Dafein«  fich 

Zu  freuen,  wenn  ihn  ba«  üobenwam«  oor  Äälte,  grobe  Soft  oor  junger 

föüfet? 

De«  Sitten  ©oljn,  ber  ba«  pauöwefen  leitet  —   eine  maffig  angelegte, 

fernig  berbc  $igut  —   f)ielt  auf  begattetem  iRafen  Maft.  Der  gebräunten 
©ange  fehlte  feiner  Umriß,  bem  ÜJhrnbe  Änmuth,  bet  iRebe  Üieblichfeit,  aber 

nidjt  jene  Stürze,  welche  ben  D?ann  ber  Ifyat  <^arafterifirt,  nicht  jener  ©Z" 

Hang  eine«  treuherzigen  @emütf)c«,  ber  melobifdjer  al«  ber  ffiohllaut  fcbmeicpel* 

hafter  ©orte  be«  Jremben  C>hr  Gerührt  —   ,,©n  SDtoulthfer  auf  bie  laugen* 

fpihe?"  —   ,,©ic  frü§V"  —   „Um  fünf  Uhr  beim  ffiibum?"  —   „@ut."  — 

„Der  ̂ Jrei«?"  —   „ffiir  werben  fertig  werben . .   bin  fein  ̂ ube."  —   „21b* 

gemacht.  —   ©o  wohnt  ber  Sräuterflauber?"  —   „Qber  ben  Härchen  im  lebten 

paus."  —   „®ebt  mir  ein  ©eibel  ju  trinfen"  bat  ein  Machbar  ben  ©irth; 

„ich  erleib«  nimmer  in  ber  ©onne,  muß  ein  biffel  raften."  —   ÄUein  auch  im 

gimnter  zeigte  ba«  Dhermometer  21°  R.,  unb  burch  ba«  geöffnete  genfter  ftrüh 
fein  fühleter  pauch.  „Sin  bi«  zum  ̂ Morgengrauen  oor  bem  Dachsbau  ge* 

feffen"  fügte  ber  ®aft,  nachbem  er  getrunfen,  hinzu,  „unb  tjalb  erfroren  nach 

paufe  gefommen."  —   „paft  ihn  erwifcht?"  —   „reicht  ein  ©chatten  oon  ihm 

war  zu  fehen." 

„KlafenhanS  ift  baljeim"  hatte  ber  Sube  im  pen ,   hatte  bie  Säurin  im 

'Jiebenhaufe  gefagt,  unb  hoch  pochte  ich  umfonft  an  bie  Pforte  be«  2lu$erhofe«, 
laufcfite  oergeben«  auf  einen  Don :   erft  ba«  Stopfen  uttb  Mufcn  ber  Machbarin 

unterbrach  be«  ©cfjläfet«  Draum.  6«  war  ein  ftattlicher  ®rei«,  ber  hierauf 

in  befcheibcnet  ©ewanbung  oor  bie  pütte  trat  unb  oorfichtig  bie  Dhürc  wieber 

fperrte.  ©ilberweijje«  paar  becfte  ben  ©cheitel,  filberweißer  Sart  umzog 

©ange  unb  Sinn ;   aber  bie  fühngebogenc  Mafe  unter  hot)er  Stirn  gab  bem 

2lntlih  ein  charafteroolfe«  (Gepräge ,   unb  bas  tiefliegenbe  2luge  leuchtete  wie 

^■rühlingSf onnenfthein,  währenb  um  ben  guthmütljigen  iDtunb  ein  $ug  heiterer 

l'aune  fpielte.  „©ollen  Sie  mir  3>mmer  zeigen?"  —   „pab  fein  ©tüblein 

brinnen,"  erwiberte  pan«  (Reifer,  „bin  wohl  bei  bem  Sauer  im  Quartier,  barf 

fchlafen  unb  meine  Kräuter  aufbewahren,  aber  nicht  im  eigenen  Kämmerlein." 
Die  braune  itobenhofe  war  3erriffen,  ba«  pembe  befdjmufct,  bie  ©efte  abgc* 

tragen,  ba«  l'eber  ber  Schuhe  auf  ben  bloßen  Jüfccn  grob  unb  rauh  —   unb 
botfj  lehnte  ficfj  be«  ©urzelgraber«  breite  (Mcftalt  mit  bem  ganzen  ©clbftgcfühl 

eine«  tiroler  Säuern  .fo  ungezwungen  an  ben  ißfoften,  al«  fei  pau«  unb 

pof,  ©alb  unb  ©iefe  fein  eigen,  „©eiche  Pflanzen  fammeln  ©ie?"  — 
„©iZian  unb  ©pcif,  iHaute ,   Srnica,  Slutwurz,  ÜJleiftenourz  unb  ©olfwurg 
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—   rote  bie  kanten  im  ßräuterbucbe  feigen,  weiß  ich  nic^t.  .   .   ills  Büblein 

bin  ich  lange  trän!  gemefen,  §ab  mich  felber  mit  träuterfaft  unb  Salbe  ge* 

funb  gemalt,  weil  bie  Doctorcn  nicht  gu  Reifen  wußten,  unb  feitber  auch  für 

Änbcre  ßeilhäftige  Stautet  geflaubt."  —   „Sie  lange  ?"  —   „Bin  1804  ge» 

boten  unb  feit  mehr  als  funfgig  faßten  in  bie  Berge  geftiegen."  —   „Ällein?" 
—   „Set  follte  mit  ftorb  ober  Spatelc  tragen,  wenn  icb  ohne  Seib  unb 

Sinb  geblieben  bin?"  —   Rommen  Sie  jeben  Stbcnb  beim  :"'  —   „Senn  ber 

ßotb  ooll  ift  .   .   .   in  SUmbütten  finb  i<b  Unterftanb  —   Saffer  giebts  über' 

all  —   unb  Brot  fteef  icb  für  ein  paar  läge  in  bie  lafcbe.  3m  .perb|t  trage 

icb  bie  gettoefneten  Blumen  unb  Surgeln  gum  Berfauf."  —   „3u  ben 

Sälfcben?"  —   „iRein.  9ia<b  Bogen  unb  SOtcran,  nach  föries  unb  in  bie 
beutfeben  Bauetnbötfer  an  bet  6tfcb  —   mein  Borratb  ift  an  bie  alten  ßunben 

halb  oetlauft."  —   „Unb  reicht  ber  gu  ffim  Unterhalt  ?■"  —   ,,'Jiicbt  immer, 

fo  niebrig  auch  bie  SDHetbe,  fo  billig  au<b  bie  ßleibung  unb  Soft."  —   „Serben 

Sie  in  biefern  ̂ abre  wiebet  Ärnica  nach  bem  IRießer  £>aufe  bringen?"  — 

„Senn  icb  bis  Sogen  fomme  —   ja."  —   „Äuf  Sieberfeben!" 
Die  Sonne  neigte  fidj  bem  Untergänge,  als  icb  auf  bem  anmutbigeren 

iRücfwege  bie  licbtoollen  ökbreiten  oon  St.  Jelip  unb  bas  Salbgrün  ber 

weftlidjen  Berge  überfebaute,  an  beren  &bne  ein  febarfer  Stricb  bas  iHinn» 

fal  bet  Safferleitung  marfirt.  Dämmerungfcbatten  erfüllten  bas  Schiff  ber 

ßitdje,  »etbüllten  ®rucifi|  unb  Biabonncnbilb;  leifc  Hangen  oom  Scbulbaufe 

feierliche  Äccotbe  herüber  —   Batet  Bigilius  war  nach  bem  Unterhaltung*» 

fpiel  in  melobifcbe  Uebungen  oertieft  —   unb  balb  oerballte  auch  im  Bfarr  häufe 
ber  lebte  Saut 

'3&eridjle  aus  bem  unb  bem  'tKusfanbe. 

%ut  ber  Prooinj  Preußen,  ̂ ranbel.  £beate*.  —   Senn  ber  alte 

Streit:  ob  Sdjubgoll,  ob  Jreibanbel?  oon  neuem  lebhaft  entbrennt,  fo  wirb 

fRiemanb  ficb  wunbern,  bie  B*°oing  Btcußen,  oorauS  ihre  Seebanbelpläße, 

rührig  für  ben  Jreibanbel  eintreten  gu  feben.  |>anbelt  es  ficb  bodj  gur  3eit 

nur  barum,  gu  behaupten,  was  in  biefer  '.Richtung  bereits  unwanbelbar  er» 
rungen  feßien,  nicht  weitere  (Eonceffionen  gu  erftreben,  fo  wünfcbenSwertb  biefelben 

bleiben  mögen.  Diefer  Umftanb,  baß  mir  nur  feftbalten,  was  mir  hoben, 

giebt  unfeter  Bofition  ben  SRücfmärtSbrängenben  gegenüber  freilich  eine  größere 

Starte,  aber  bie  oon  mancherlei  3eiteinßüffcn  begünftigte  Ägitation  ber  Schub  ■ 
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Zöllner  für  ungefährlich  zu  etflaten ,   wäre  felbft  eine  gefährliche  diufdwng. 

©ic  wenig  wir  uns  einet  folgen  Eingaben,  beweifen  am  beftcn  bie  unauS« 

gefegten  Bemühungen  bet  ftaufmannidjaften  unb  Stäbte,  nach  allen  Seiten 

bin  burdf  Petitionen  unb  SDenffchriften  baö  fteihänblerifche  gntereffe  warm 

ju  betätigen,  übet  feine  Berechtigung  aufguflären  unb  bie  getinge  Stich» 

haltigfeit  bet  gegnetifchen  ftuSführungen  mit  ©rünben  unb  fahlen  barjuthun. 

Pf  an  hätte  nichts  gegen  ginanzzöllc,  will  aber  nicht  in  bie  lafcpen  bet  in» 

länbifchen  gabrifanten  oon  Prooinz  ju  Prooinz  arbeiten,  diejenigen  ©c» 

genben  beS  ̂ nlanbeS,  welche  burdf  Scpuhzölle  oettheuerte  üßaaten  fabriciren, 

werben  fünftlich  bereichert.  „prooinzen ,   welche  (ich  ihrer  9fatur  ober  Vage 

nach  baju  nicht  eignen,  fonbern  ben  erfteren  ihre  oertheuertcn  gabrifate  ab» 

faufen  muffen,  werben  baburch  in  bet  natürlichen  Vage  prücfgehalten,  inbem 

fie  einen  ihres  ©rwerbeS  nicht  für  fich  oerwenben  fonnen,  fonbern  an 

bie  .gnbuftrie  ber  erfteren  entrichten  müffen.  dies  ift  bie  ffiirfung  ber  Schuh» 

Zölle:  fünftliche  Berfchiebung  bet  Sapitalien  im  grofartigften  ÜRafjftabe.  ®s 

ift  traurig,  ba|  man  begleichen  heute  noch  wieberholen  muff,  aber  man  muß 

e«  leiber."  die  Summe,  bie  auf  biefe  ffieife  ijiex  ab»  unb  bort  jufliejjt,  be- 

rechnet fich  bei  her  ttifeninbuftrie  auf  mehr  als  acht  Pfillionen,  bei  ber  Bejtilinbuftrie 

auf  mehr  als  neunzehn  Piillionen  Xhalet  jährlich,  wobei  Hnfere  Prooinz  be* 

trädjtlich  babei  betheiligt  ift,  unb  „baö  britte  Scbofjfinb  beö  ScbuhioUfoftemS", 
bie  Äübenjucferinbuftrie,  hol  unfere  meift  blühenben  ̂ Raffinerien  total  jum 

(Eingang  genötigt.  Sßenn  bie  delegirtenconfetenj  ber  Seebanbelspläfce  1872 

für  bas  ©nbgiel  ber  Reform  gänzliche  Befreiung  beS  larifs  bon  allen  fchuh« 

Zöllnerifchen,  ben  Berfehr  hentmenben  3oüfähen  unb  Befchränfung  ber  3°^' 

pflichtigfeit  auf  eine  möglichft  geringe  3ahl  finanziell  wichtiger  ©egenftänbe 

erflärte,  fo  ift  bie  Sfefortn  beS  3oütarifS,  felbft  wenn  man  bie  bis  jum 

galjre  1877  aufgefchobeuen  3ollbefreiungen  mit  in  Änfchlag  bringt,  noch  rccit 

oon  ihrem  3‘ele  entfernt.  Selbft  in  ber  ©eftalt,  bie  ber  3olltarif  im  gahte 

1877  annehmen  wirb,  oerleiht  berfelbe  ber  beutfdjen  gnbuftrie  noch  einen 

mäßigen,  ja  jum  IIkU  noch  recht  beträchtlichen  Schuh-  die  gtage  lautet 

noch  immer  eigentlich  gar  nicht:  greitjanbel  ober  Scbuhioüy  fonbern  gort» 

fchritt  in  bet  iRicbtung  beS  greihanbelS»,  ober  iRücffchritt  in  ber  Pistung  beS 

®chuhJOllfpftemS.  'Natürlich  fämpfen  beibe  2heile  pro  domo,  unb  ber  Staat 

wirb  fchliefilich  Zu  entfeheiben  hoben,  was  bem  ©angen  am  beften  frommt, 

©enn  aber  auch  bie  Befürchtungen  ber  gnbufttieüen  wegen  beS  SRücfgangeS 

ber  ©efchäfte  bei  erleichterter  (Eoneurtenj  bes  äuSlanbeS  unb  bei  ben  fchwierigen 

©elboerhältniffen  im  gnlanbe  nicht  weit  übertrieben  mären,  fo  mürbe  boch 

immer  ju  erwägen  bleiben,  auf  welcher  Seite  ber  größere  Schaben  anjunchmen 

ift-  greilidj  leibet  bei  einem  fRücfgange  ber  gnbuftrie  auch  btt  bei  bcrfclben 

befhäftigte  Ärbciterftanb ;   berfelbe  ift  aber  boch  nur  ein  oerhältnifjmäjjig  Heiner 
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I^eil  bes  ;gefammten  “tlrbeiterftanbe«,  unb  bafi  £)aitbel  unb  Sanbwirthfdjaft 
wcfentlidj  flcförbert  werben,  wenn  man  ifmcn  bicfe  Abgabe  oon  oielen  iDtiüionen 

crfpavt,  wirb  nicbt  gu  beftreiten  fein.  äBa«  bie  ©tgebniffe  unfere«  §anbcls 

im  ̂afyre  1874  anbetrifft,  fo  hat  in  golge  befonberer  Umftänbe  bie  ̂ rooing 

Preußen  an  bem  fonft  faft  allgemeinen  SRütffcf)lage  nicpt  theilgenommen,  fonbern 

eher  roieber  eine  Steigerung  be«  iBerfehr«  gu  berichten  gehabt.  So  feljr  mir 

burcb  bie  ruffifchen  ©rengfchtanfen  beljinbert  unb  gehemmt  ftnb,  fo  bleibt  etn 

großer  Xheil  ooit  fRufslanb-^Jolen  bocb  unfer  natürliche«  ̂ tnterlanb,  unb  ber 

allmähliche  Äuffdjluf;  beffelben  burch  ©Weiterung  be«  ßifenbdhnefce«  muh  uns 

in  erfter  Vinie  gugute  fommen.  Siegen  ber  bortigen  ißrobuction  unfere 

.fpäfen  gur  Slbfuhr  am  bequemften,  fo  wirb  auch  noch  für  lange  $eit  bie 

bortigc  ̂ nbuftrie  auf  eine  Einfuhr  oon  f)ier  au«  angcwiefen  fein,  unb  ba  es 

fich  um  weite  Sänberftrecfen  hanbelt ,   bie  in  ber  ßultur  noch  jurücf  finb  unb 

je^t  erft  anfangen,  ihre  natürlichen  SSorgüge  auSgubeuten,  fo  ift  auch  unfer 

tpanbel  fidler  noch  nicht  an  ber  ©frenge  feiner  ©ntwicfelung  angelangt,  fonbern 

hat  alle  Stu«ficht,  an  beten  Jortfchritten  Slntheü  gu  behalten,  mag  auch  einmal 

in  golge  fchlechter  ©mte,  wie  wahrfcheinlich  tn  biefem  ̂ ahre ,   ein  oorüber« 

gehenbet  Stiüftanb  eintreten.  SBenn  bie  fleine  ̂ rooing  früher  bie  ̂älftc 

unferer  gelammten  @etreibeau«fuht  lieferte,  in  ben  lebten  fahren  aber  ba«  rufftfehe 

drohtet  hoppelt  unb  breifach  fobiel  betrug,  fo  wirb  nicht  gu  »ergeffen  fein, 

bah  nach  ben  natürlichen  SJerhaltniffen  unfer  ruffifche«  ̂ interlanb  ba«  Ädjt* 

unb  3ehnfache  müf?te  leiften  fonnen  unb  bah  feine  innem  ®rünbe  ber  Um 

nähme  wiberfpredjen ,   e«  werbe  fich  in  3ufwnft  eine  folche  Weigerung  auch 

in  ber  £hat  ergeben.  Der  ©cfammtumfafc  be«  lönigli^en  iBanfcontor«  in 

ftönigSberg  ging  freilich  gegen  bie  beiben  SSorjahre  mit  216  unb  214  UHiUionen 

auf  190  UBillionen  Ühalet  gurücf,  bafür  oermehrte  e«  fich  aber  bei  ber 

93ereinSbanf  burd>fchnittli<h  um  etwa  fünfzehn  ̂ Billionen,  fo  bah  bie  Differeng 

faft  au«gegli<hen  erfcheint.  Äuch  bei  unö  franfte  bie  Sifeninbuftrie,  ba« 

Saig*  unb  £>oljgefchäft  ift  noch  immer  oorwiegenb  in  ben  £)änben  oon  ÜBe» 

meler  unb  Dangiger  Raufern,  unb  unferen  Spebiteuren  bleibt  bie  Soncurreng 

9tiga«  unb  fReoal«  brücfenb,  aber  in  ben  .‘pauptbranchen  war  ber  Umfang  bes 

©efchäft«  entfliehen  im  SBachfen,  wenn  auch  bie  finanziellen  ©rgebniffc  nicht 

bamit  gleichen  Schritt  halten  fonnten.  3>m  ©angen  würben  au«  Königsberg 

über  87*  ̂ Billionen  ©entner  (betreibe  unb  Saaten  im  Üikrtbe  oon  74  SRillioncn 

ÜBarf  (gegen  etwa  7'/*  ÜBitlionen  im  Sßerthe  oon  61  sDHUioncn  ÜBatf  im 

üßorjahte)  oerfanbt.  Die  Ausfuhr  oon  gladj«,  £>anf  unb  .peebe  ftieg  oon 

841,000  auf  886,000  ©entner  im  ioetthe  oon  mehr  al«  breifeig  ÜBUlionen 

IBarf.  Der  ©olonialwaarenhanbel  ftieg,  unb  bie  ̂ Befürchtungen,  bie  fich  in 

ben  eorigen  3a^rcn  an  ba«  Xhecgefc^äft  fnüpften,  bewahrheiteten  fich  gum 

©lüde  nicht.  ©fang  coloffal  war  ba«  Sadjäthum  be«  tgtcringsgefchäfte«;  bie 
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3ufu§r  betrug  252,000  Sonnen,  b.  f).  faft  50  $rocent  mehr  als  im  Vorjahre. 

Sie  3a^  ber  aus*  uitb  eingehenbett  «Skiffe  oeränberte  fich  nicht  tcefentlicb, 

aber  ber  (Sifenbahitoerfehr,  namentlich  auch  auf  bcr  ©übbaljn,  nahm  beträchtlich 

ju.  £>aS  SRefultat  int  (Sangen  wirb  als  nicht  unbcfriebigenb  begegnet  werben 

fönnen.  Oafe  Königsberg,  ÜDanjig  unb  ÜJlemel  mit  einer  gcwiffen  ßiferfucht 

Darüber  wachen,  bafe  ihnen  gegcnfeitig  nicht  bie  Soncurreng  erfchwert  werbe, 

fann  faum  auffaüen  ift  jcnfeitS  ber  ©renje  ungefähr  baffetbe  (gebiet,  in 

bas  hinein  fict>  if>re  ̂ anbelSbegiehungcn  erftrecfen.  Vei  bent  immenfen  ©in* 

fluffe,  ben  gegenwärtig  ©ifenbahnen  auf  bcn  ®iitevt>erfei)t  haben,  fommt  uiel 

Darauf  an,  ftctS  folche  Änfchlüffe  p   gewinnen,  bafe  bie  VJege  fich  für  ben 

einen  unb  anberen  Ort  nicht  erheblich  oerlängctn.  Einige  'JKeilen  Unterfchieb 

ergeben  fchon  eine  bebeutenbe  graehtbiffcrcnj  unb  nöthigen  entweber  p   einer 

Aufgabe  ber  Verbinbung  ober  p   einer  Vermütbetung  beS  (Gewinnes 

beim  Süieberabfah.  ©benfo  bebenfliche  folgen  haben  für  bie  grofeen  ©ecpläfce 

überhaupt  bie  ̂ Differentialtarife  ber  ©ifenbahnen.  Oer  Import  oon  (betreibe 

nach  ©üb*  unb  Vlittelbeutfchlanb  wirb  burd)  biefelben  ben  ©eepläfcen  fel>r 

unbillig  erfchwert.  „@S  läfet  fich  nichts  bagegen  einwenben",  fagt  ber  Königs* 

bergcr  ̂ Bericht  barüber  fehr  oerftänbig,  „baß  ©ifenbahnen  einen  birecten  23er* 

fehr  gwifdjen  ̂ ^obuctionS-  unb  ©onfumtionSbegirfen  ermöglichen,  ©ie  er* 

füllen  bamit  nur  eine  ihrer  wefentlichften  Aufgaben.  ©tapelrechte  ejiftiren  in 

ber  mobernen  Vielt  nicht  mehr,  unb  weit  entfernt,  fie  für  uns  p   beanfpruchen, 

würben  wir  bie  crften  fein,  fie  p   befämpfen,  wenn  fie  irgenbwo  in  unferem 

natürlichen  .panbelsgebicte  noch  beftänben.  über  fo  fehr  es  in  ber  Orbnung 

ift,  ben  unmittelbaren  Verfehr  p>ifdjen  ̂ robuctions*  unb  ©onfumtionSgegenben 

Durch  btrecte  Verbanbtarife  möglich  ju  machen,  fo  wenig  ift  es  in  ber  Orbnung, 

bie  Vermittelung  ber  großen  ̂ wifchcnplähc  übermäßig  p   erfchweren."  Oer 

Vorwurf,  baß  bieS  gefchehen,  wirb  ber  füniglichen  Cftbahn  gemacht. 

’Jioch  ein  paar  Sorte  über  unfet  2heat£r-  Oer  jum  ©eptembcr  folgcnben 

3ah*c§  tu  erwartenbe  Uebergang  auf  einen  neuen  Unternehmer  wirb  weit  über 

Königsberg  hinaus  als  ein  ©teignife  betrachtet,  wie  bie  auswärtige  treffe 

beweift.  Öiicht  gang  unbetheiligt  babci  ift  oietleidjt  bet  Umftanb,  baß  unfer 

Ih«at«  längere  3eit  (leiber  auch  oor  längerer  3£it)  in  bem  iHufe  ftanb,  ein 

tüchtiges  ̂ nftitut  gu  fein,  oon  bent  oiele  ber  namhafteften  ©chaufpicler  unb 

©chaufpielerintten,  oon  Sa  'Jiochc  bis  gur  (SJofemann,  ausgegangen  waren. 

ÜWe hr  ins  (gewicht  fällt  aber  gegenwärtig  wohl,  baß  es  fich  um  £in£  Sühne 

hanbelt,  bk  —   ein  gang  unerhörter  gall  —   länger  als  breifeig  Qahrc  unter 

Demfelben  Oirector  geftanben  hat,  her  notorifch  ein  reicher  2)iann  geworben 

ift,  unb  bafe  bkfer  Oirector,  wie  wenig  crS  auch  felbft  wirb  wahr  haben 

wollen,  enblich  bem  allgemeinen  Unwillen  über  eine  Vühncnleitung  weicht, 

mit  ber  fchon  feit  oielen  ̂ ahwi  bie  Kunft  nicht  mehr  bas  minbefte  p   thun 
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bat.  ®S  fallen  hier  bie  wahrhaft  unglaublichen  Dinge  nicht  roieberholt  werben, 

bie  man  fid)  batiiber  erjagt;  wer  fid)  bafür  intereffirt,  finbet  einzelne 

tSuriofitäten  in  einem  ber  beut) (feen  Sßütjnengenoffenfdjaft  geroibmeten  fteinen 

Romane  oon  lRöfjter.»2Rüblfelb:  „ÜRcine  ̂ fbeale"  benu^t.  Äber  unbemerft 

earf  bod)  nicht  bleiben,  baß  in  einer  ©tabt,  bie  in  bem  langen  norbifdjeii 

hinter  auf  ihr  Iheater  angewiefen  ift,  in  ber  fidj  bie  ©pifcen  ber  ̂TOtrinjial» 

bet)örben,  eine  llnioerjttät,  eine  Sfunftafabemie ,   eine  intelligente  unb  begüterte 

ftaufmannfdjaft  befinben,  gegenwärtig  eine  Somöbie  gefpielt  wirb,  beren  ji* 

bie  fleinfte  ©ommerbühne  fchämen  mürbe.  Dahin  f)at  hie  wahrhaft  febam- 

lofe  ©peeulation  auf  ein  breiteres  unb  immer  breiteres  publicum  geführt. 

'JRan  erwartet  oon  ber  neuen  Direction  mit  SHecht,  ba§  fie  biefeS  tRaubbau- 

foftetn,  baS  übrigens  auch  gtünblicb  auSgenfi^t  ift,  total  aufgeben  unb 

fünftlerifchen  ©runbfäfcen  gurüctfehren  werbe;  man  erwartet  oon  unferem 

Ipeatercomite ,   bajj  eS  unter  ben  fefjr  zahlreichen  Bewerbern  ben  am  beften 

qualificirten  ©üfmenleiter,  nicht  ben  fpeculatioften  ©efdjäftSmann  ausfucben 

werbe.  N — 8. 

Xu»  ber  Sdjmei).  iRücfblicf  unb  ÄuSf  hau.  —   £>auptgegenftanb urtfere* 

lebten  Berichtes  war  bie  ©eljanblung  beS  ißemer  ftircpenftreües  burch  bieSunt»' 

oerfammlung.  fRadjbem  biefe  einen  ben  ©tanbpunft  beS  ©unbeSratljeS  unb  ben 

ber  bernifchen  tRegierung  oermittelnben  ÄuSweg  gefunben  hatte,  fiel  ber  lefctrren 

bie  Aufgabe  zu,  burch  befötbcTlidje  ©rlaffung  beS  neuen  SultuSgefefceS  ben 

•Jiormalzuftanb  im  $ura  befinitio  wieber  ̂ crsirftcöen.  Da  jenes  @efe(j  bei  feiner 

erften  Vorlage  etwas  zu  ftreng  unb  feparf  erfunben  unb  fogar  oon  proteftantifch« 

©eite  geäußert  worben  war,  baffelbe  enthalte  ©efepränfungen  ber  ©ultuSfreipeit, 

welche  in  $ufunft  noch  anbere  i'eute  treffen  fönnten  als  bie,  für  bie  fie  nur  ju< 

nächft  beftimmt  waren,  fo  fanb  bie  Regierung  für  gut,  ben  ©efebeSentwirri 

für  bie  zweite  ©orlage  in  einigen  Runden  zu  mobificiren.  ̂ n  biefer  etwas 

milberen  ©eftalt  gelangte  baS  ©efefc  im  ©eptember  zum  zweiten  'JRalc  oer 

ben  großen  Statt)  beS  ÄantonS,  ber  bann  baffelbe  ohne  weitere  bebeutenbe  Ser* 

änberungen,  obwohl  unter  beftänbigem  SÖiberfprucb  ber  ultramontanen  ÜDfit- 

glieber,  annahm.  $nt  Dctober  erfolgte  bann  noch  bie  ©olfSabftimntung,  welch«, 

freilich)  bei  unoollftänbiger  ©etheiligung  ber  Sürger,  eine  bebeutenbe  sJRehtbat 

für  Annahme  beS  ©efefceS  ergab.  Darauf  pin  mußte  bie  tRegierung  oer 

lurzem  ben  lebten  Schritt  tpun,  bie  ̂ urücfnahme  ber  ÄuSweifung  ber  ultra- 

montanen,  ©eiftlicpcn,  welche  ben  ©treit  hauptfädjlich  oeranlaßt  unb  zu  fo  ge< 

fährlicher  ©erwicfelung  gefteigert  hatte.  ®S  muß  fich  nun  zeigen,  ob  bie  3U' 

rücffchrcnbeit  ©eiftlidjen  unb  bie  ihnen  anhängenben  ©emeinben  ihr  früheres 

Treiben  wieber  beginnen  unb  ob  in  biefern  gfalle  bas  neue  ©efep  fich  fll® 

burchführbar  unb  fräftig  genug  zur  Äufrecptbaltung  ber  Drbnung  erweifen 
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werbe,  ober  ob  abermals  bic  SunbeSgewalt  angerufen  unb  jum  Ginfd&reiten 

gcni'thigt  werben  wirb.  ®S  ift  fefjr  ju  wünfehen,  bafe  biefeS  Sdjaufpiel  uns 

erfpart  bleibe,  unb  wir  börfen  baS  »ießeicht  hoffen,  ba  ber  Sirchenftreit  auch 

in  3>utfchlanb  etwas  nadjgelaffcn  hat.  Der  Kanton  Sern  hat  in  bemfelbcn 

©faferungen  gemacht,  bic  il)m  jebenfalls  $u  heilfamet  Hehre  bienen  werben. 

Unter  anberem  war  gegen  linbc  beS  Streites  oon  ben  erbitterten  Jüfjrern 

ber  juraffifeben  Ratfeolifen  gegen  bie  '.Regierung  bie  änflage  erhoben  worben,  fie 

tjabe  ,^ur  fünft  liehen  Äufre^t^altung  ihrer  ©olitif  im  ̂ ura  auch  bie  bortige 

fjreffe  mißbraucht,  alfo  aus  einem  fogenannten  „tHeptilienfonbs"  einzelne 

Stattet  unterftüfet.  Diefe  Jtnflage  fonnte  altcrbingS  nicht  bewiefen,  aber  oon 

ber  Regierung  auch  nicht  ganj  wibcrlegt  werben;  boch  ift  eine  grünbliche  {Rechen« 

febaft  über  bie  fraglichen  (Selber  nächftens  3U  erwarten. 

3;m  Kanton  (Senf  hat  bie  {Regierung  mit  noch  größerer  Strenge  als  bie 

bernifefee  ihren  Stanbpunft  behauptet  unb  »or  furgem  fogar  ein  Kerbet 

gegen  bas  Drage»  geift lieber  ÄmtSfleibung  außerhalb  bes  ©iltus  erlaffen. 

Solche  üDfajsregcln  bienen  fchwerlich  ba^u,  bas  änfehen  beS  Staates  mirflidj 

aufrecht  }u  halten,  weil  fie  in  ihrer  Durchführung  leicht  ins  bücherliche  fallen. 

3m  ftanton  Zürich  wirb  bie  Kingft  fehwebenbe  Jrage,  betreffeub  bie  Reifung 

bes  ©erbanbes  mit  bem  ©istfeum  (£hur  nächftens  enblich  erlebigt  werben» 

wahrfcheinlich  nach  bem  Anträge  ber  Eommiffion  bes  großen  iHatfeeS,  wonach 

ber  Staat  als  folcher  bie  ©erbinbung  mit  bem  ©istf)um  ßfeur  aßerbingS  auf« 

fünben,  bagegen  feinen  alt»  unb  neufatholifchen  (Setneinben  freiftellen  foß,  burch 

Slnfchlufj  an  irgenb  ein  ©isthum  ihre  religiofen  ©ebürfniffe  ju  beliebigen. 

Diefe  Höfung  ift  gewiß  bie  einzig  richtige  unb  mögliche. 

Die  ©unbeSoerfamntlung  hat  in  Uftet  .jperbftfifeung  gwei  (Sefcfee  burd)« 

berathen  unb  angenommen,  welche  fie  lange  unb  mülffam  befchäftigt  haben 

unb  boch  diiemanben  ganj  befriebigen.  Der  (Sruitb  baoon  liegt  aber  in  ber 

Schwierigfeit  ber  betreffenben  (Scgenftänbe  felbft  ober  in  ben  wiberftreitenben 

3tttereffen,  unb  bie  Utijufricbenheit  ift  nicht  fo  allgemein,  baf$  ju  erwarten 

ftänbe,  eS  werbe  eine  ©olfsabftimmung  über  bas  eine  ober  anbere  ber  beiben 

(Sefefee  »erlangt  werben.  Das  eine  betrifft  bas  ©anfwefen,  bas  anbere  bie 

3agb  unb  ben  gifchfang.  ©eim  lefeteren  hanbelte  es  fid>  natürlich  nicht  um 

©nfchränfung  ber  Freiheit,  3^üb  unb  Jifchfang  überhaupt  ju  betreiben,  fonbern 

eher  um  Sicherung  biefeS  ©etriebcS,  aber  eben  biefe  faitn  ja  nur  erreicht 

werben  burth  SRajjregeln  jutn  Schüfe  bes  Xüilbftanbes  gegenüber  mafjlofer 

«uSbcutung  beweiben  burch  Singelnc,  gegenüber  einer  tfiaubwirthfefeaft,  welche, 

wie  bei  bet  »uSnufeung  bes  ©obenS  unb  ©albcs,  burch  fur^fiditigen  ©gen« 

nufe  ben  nationalen  ffidohlftanb  ber  3u^unft  bebrofet.  ®S  feanbelt  fiefe  im 

(Srurtbe  um  bic  ©rfefeung  bes  biäljer  in  ben  meiften  Kantonen  gepflegten 

©jtcntfwftems  burch  baS  'fJachtfpftem ,   welches  ben  Schüfe  bes  ©SilbftanbeS 
3m  neuen  CKei$.  1875.  II.  1U 
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in  bas  eigene  ̂ ntereffe  beS  Jägers  Der  legt,  unb  um  ©infdjränfung  cingelnet 

•Arten  unb  (Gebiete  ber  $agb  burch  Termine  unb  anberc  ©eftimmungen,  weicht 

baS  natürliche  Sehen  ber  betreffenben  3fyere  an  hie  §anb  gie&t.  3Dabci  hatten 

alfo  bic  ©titglieber  ber  ©unbeSoerfammlung  ©elgenhfit,  ihre  Kenntniffe  in 

nnterlanbifcher  'Jiaturgefcbidjte  an  ben  lag  gu  legen.  Aber  eben  biefe  Kennt» 

niffe  erroiefen  fich  ftellentueife,  wie  freilich  faum  anbctS  gu  erwarten  war,  als 

etwas  mangelhaft,  über  es  traten  wenigftenS  fehr  rcrfchiebene  Anfichten  über 

eingelne  fünfte  gu  Üage,  unb  cs  fehlte  nicht  an  ergöfclicben  Momenten.  £ie 

fpauptfehwierigfeit  war  aber  baS  Anfämpfcn  gegen  bie  eingewurjelte  ©e* 

wohn  heit,  eines  faft  unbefchränltcn  ̂ agbbetriebeS  burch  ieben  ©ingelnen,  bet 

ein  “patent  31t  erwerben  oermoebte;  auch  müßten  gu  erfolgreichem  Schule 

eingelner  ©ögel  unb  g-ifepe  erft  noch  ©ertrage  mit  ben  'Jiachbarftaaten  ge* 

fchloffen  werben. 

DaS  ̂ agbwefen  bietet  trofc  offenbarer  ©erfchiebcnbcit  einige  Aehnlichleit 

mit  bem  ©anfwefen,  wenn  man  bebenft,  wie  leicht  auch  bas  leitete  gerabe 

in  gegenwärtiger  3c‘l  burch  fdjwinbelhaften  ©ctrieb  31t  einer  Art  oon  iHaub- 

wirthfehaft  auSarten  fann.  Die  Schweig  gäplt  oiele  Heinere  ©anhnftitute 

eingelner  fiantone  unb  ©efellfdjaften,  welche  leineSwegS  alle  auf  gleich  foliber 

©runblage  fteheu  unb  beten  'Jlotcn  boch  alle  gleichen  Anfprud)  auf  ©eltunq 

im  ©erfehr  machen,  wäl)tenb  fie  hinwiber  oon  ben  ©anfen  felbft  feineSroegs 

unbebingt  eingcloft  werben,  fo  baß  bie  Sicherheit  unb  Vcic^tigFeit  beS  ge- 

fchäftlichen  ©erfehrs  burch  bie  ©iengc  ber  ©anfnoten  eher  gefähtbet  als  ge* 

förbert  wirb.  £}a  bie  Errichtung  einer  eibgenöffifchett  Vanbesbanf,  oollenbs 

mit  bem  ©Monopol  ber  ©otenemiffion ,   gur  Stunbe  noch  nicht  möglich  ober 

uielleicht  überhaupt  nicht  rathfam  ift,  fo  fann  cS  fich  nur  barum  hanbetn,  »en 

©unbcSwcgen  (Garantien  für  folibe  ©rünbung  unb  ©etreibung  ber  eingelncn 

^nftitute  gu  fehaffen,  unb  baß  bicS  notl)wenbig  ift,  geht  gerabe  aus  bem 

©liberftanb  hert,or ,   ben  baS  ©efeh  oon  Seiten  eingelner  ©anfen  fanb, 

benen  eine  Aufficht  beS  ©unbes  übet  ihren  ©eftanb  unb  ©etrieb  uh* 

bequem  fällt. 

Eilt  eigcnthümlicheS  Schicffal  tjatte  ein  britteS  ©efefc,  baSjenige  übet 

bic  ©filitärfteuer,  welches  nach  langer  ©erathuug  fthließlidj  nicht  gu  Stanbe 

fam,  weil  ber  ©ationalrath  unb  ber  Stänberath  fich  in  einem  oerhaltniß» 

mäßig  untergeorbneten  ©uncte  nicht  einigen  fonnten.  $5a  ber  ©uttb  burd»  bie 

neue  ©erfaffung  bie  gange  Qnftruction  unb  ©ewaffnung  beS  feeres  über* 

nommen  hat,  fo  hat  er  fich  auch  oorbehalten,  über  ben  Erfah  beS  ©iilitär* 

bienftes  burd)  eine  Steuer  einheitliche  ©eftimmungen  gu  erlaffen.  ©iS^er 

war  ber  fogenannte  ©Ulitärpfliehtcrfah  in  ben  eingelncn  Kantonen  nach  fehr 

oerfd)iebencn  ©runbfähen  unb  Anfähen  eingerichtet  unb  auch  hie  Erhebung  bei 

Steuer  würbe  feinesmegs  allenthalben  mit  gleicher  Strenge  gehanbljabt.  lieber 
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bie  ')?atut  unb  Berechtigung  berfclben  fönnen  in  ber  Xpat  oerfcpiebene  an* 

fisten  ftattfinben,  unb  wenn  bie  perfönlicpe  tfeiftung  beS  9NilitärbienfteS  noch 

immer  als  eine  Eprenfacpe  gilt,  fo  nimmt  ber  Erfap  beffelben  burcp  eine 

©elbleiftung  leitet  etwas  ©epäffigeS  an,  ba  bie  Betroffenen  ihre  Förderliche 

UntütptigFeit  größten  tpeils  nicht  felbft  oerfcpulbet  haben  unb  je  nach  ihren 

gamilienoerpältniffen  oon  bet  Steuer  felbft  ungleich  betroffen  werben.  Da£ 

auf  bie  BermügenSoethältmffe  fRücfficpt  genommen  werbe,  ift  nichts  als  billig, 

aber  ferner  ift  es,  bie  richtigen  anfäpe  ju  treffen.  $nt  allgemeinen  fanb  man 

bie  im  Entwurf  »orgefcplagenen  ju  poch,  int  Einzelnen  ftief?  man  ftch  an  ber 

auf  Vermögen  unb  EinFontmen  angewanbten  'ßtoceffion  unb  ganj  befonbers 

an  bet  Erftrecfung  bes  3Ka§ftabe«,  fogar  auf  erbliche  anmartfepaft.  Die 

Differenz  jwifepen  ben  beiben  SRätpen,  an  bet  fcpliefjlich  bas  ganje  ©efep 

feheiterte,  betraf  ben  anfap  für  bie  Berechnung  bes  EütFommenS  aus  bem 

Vermögen,  ob  nämlich  berfelbe  burchweg  gleich  ober  für  ©runbbefip  etwas 

niebriger  geftellt  werben  füllte,  lieber  biefen  minber  wichtigen  Bmtft  werben 

fich  bie  neu  gewählten  Bepörben  wohl  oerftänbigen  Fönnen. 

auf  Enbe  bicfeS  ̂ ipreS  lauft  nämlich  auch  bie  breijährige  Slmtsperiobe 

ber  Bunbesbepörben  ab  unb  bereits  haben  bie  Neuwahlen  für  ben  '.National* 

rath  ftattgefunben.  Diefelben  ergaben,  wie  ju  erwarten  ftanb,  Feine  wefentliche 

Beränberung  ber  bisherigen  BolFsoertretung.  ben  Santenen  St.  ©allen 

unb  Steffin  pat  bie  ultramontane  Partei  einige  Bortheile  errungen,  bie  aber 

für  ben  Entfcpeib  een  'firtneiptenfretejen  Feinen  ausfchlag  geben  werben. 

BSicptiger  wirb  bie  -Neuwahl  beS  BunbeSratheS  fein,  ba  man  fchon  fehl  weil, 

baf;  wenigftenS  brei  Stellen  in  biefer  Behörbe  neu  gu  befepen  feilt  werben, 

auch  ber  Btäfibent  beS  BunbeSgerichteS  ift  $u  ctfepen,  ba  ber  bisherige  $n* 

haber  biefer  Stelle,  ber  burcp  wiffenfchaftliche  unb  praFtifcpe  lüchtigfeit  gleich  aus* 

gejeiepnete  Dr.  Blumer  oon  ©latus,  eor  furjem  eines  plßplichen  DobeS 

geftorben  ift.  Den  gefepgebenben  iNät^en  wirb  eS  an  arbeit  nicht  fehlen. 

Bon  ben  burcp  bie  neue  BunbeSoerfaffung  geforberten  unb  jum  tpcil  fchon 

rwrbeteiteten  ©efepen  Fommt  junaepft  an  bie  Weihe  baS  Jabrifgefcp,  über 

welches  bereits  in  ber  treffe  unb  in  Bereinen  eifrig  geftritten  worben  ift. 

Daffelbe  f (plagt  einen  WormalarbeitStag  tjon  elf  Stunben  oor  unb  enthält 

baneben  noch  eine  Weihe  nothwenbiger  unb  wopltpätiger  Bcftimmungcn  jum 

Scpupe  ber  arbeitet  unb  ihrer  Jamilien;  befonbers  in  fanitarifeper  Begehung. 

Dann  wirb  wol  bas  ebenfalls  fcpon  reiflich  twrberatpene  ©efep  über  baS 

BetreibungS*  unb  EoncurSoerfapren  folgen,  in  welchem  bie  anfänglich  etwas 

feproff  eittanber  gegenüber  geftanbenen  ©ewopnpciten  ber  Oft*  unb  ©eftfcpweij 

eine  auSgleicpung  gefunben  paben.  Die  DtinglicpFcit  eines  JotftgefepeS 

wirb  alljaptlich  burcp  bie  con  ben  ©ewäffern  bes  Hochgebirges  herrüprenben 

Uebctfcpwemmungen  in  Erinnerung  gebracht,  am  wichtigen  bleibt  freilich 
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bic  Sorge  für  bas  geiftige  (Kcbciljcn  bes  35olfeS,  Mitte  man  fieht  »on  tncleit 

Seiten  mit  Spannung  einem  eibgenöffifdfen  Sdjulgefcf}  entgegen.  Äbet  bi* 

©ompeteng  gu  einem  folgen,  bic  ber  Sßunb  bureb  bic  neue  Schaffung  ficb  ge- 

geben hat,  befdjtänft  fitf)  auf  bie  Sorge  für  genügenben  'i'rimarunterri  du,  ber 
bod)  nur  in  wenigen  Santenen  itoef?  fehlt  unb  aud)  £)icr  nicht  ohne  tRüdfid* 

auf  befonbere  Sdmüerigfeiten  butdjgufefcen  fein  wirb.  Sichtiger  wäre  es, 

wenn  ber  töuttb  feine  ©ompeteng,  ben  gefammten  'äWilitäruntcrritpt  anguorbnen, 
bagu  bcnufceu  fönnte,  ben  gortbilbungsfdmlen  für  bas  reifere  älter  aufgubelfen, 

welche  gwar  burcf)  prioate  unb  eantenale  ©eftiebungen  ba  unb  bort  auftaudben 

unb  über  bie  gur  militärifd)en  gnftruction  erfotberlicpen  ikwfcnntniffe  InnauS- 

geben,  aber  ein  gcmeinfameS  giel  unb  rechtes  ©tebeipen  bodj  nur  burch  einen 

^mpuls  non  oben  f)trab  finben  werben. 

gür  allgemeine  unb  l)öf)cre  ©Übung  gefepieht  fortwährenb  in  eingelnen 

Santenen  unb  Stabten  mit  llnterftiifeung  beS  Staates  'Mancherlei.  gn  .gütich 

ift  eine  böl)erc  Xödjtcrfdjule  eröffnet  worben,  welche  ben  bertigen  guerft  auf- 

getretenen ©cftrcbungeit  für  3ulaffung  een  Damen  gum  alabemifchcn  Stubium 

eine  ©runblage  gewähren  wirb,  ba  unter  ben  facultatioeu  gächetn  aud)  baS 

Vatcinifdie  figurirt.  ©ben  bafelbft  wirb  eine  Ülhtfiffcpule  mit  oellftanbigra 

ÄnSbau  für  Dilettanten,  Heßrcr  unb  Sünftler  ins  Sieben  gerufen.  3n  ®eru 

wirb  auS  bem  großartigen  ©etmächtniß  eines  ©ürgerS  eilt  SDfufeum  für  bk 

Sunftfammlungen  unb  bie  bort  bereits  feit  einigen  fahren  beftehenbe  Sdmle 

für  bilbenbe  Sunft  erbaut,  gn  ©afel  wirb  nädjften  grüpling  eine  ©iltwngs- 

anftalt  für  ̂ Srcbiger  eröffnet,  gur  ©rganguitg  ber  tljeologiftben  gacultät  unb 

ber  Üanbesfircbe,  befonbers  für  innere  ÜRiffion  unb  freie  ©emetnben.  ©ben- 

bafelbft  wirb  aber  aud)  biefen  hinter  gum  erften  Male  ein  neues  Dpeater 

befuc^t  unb  l)at  and)  bic  fHeformbewegung  in  ber  proteftantifdfen  Kirdbc 

äHurgcl  gefcblagen.  $m  biefeS  gaprcS  haben  bic  Äantone  ©ern  unb 

Vugern  bas  änbettfen  an  im  oiergehnten  gaprhunbert  erfochtene  Siege  über 

äußere  geiube  bureb  ©olfsfefte  mit  hiftorifc&en  äufgügen  gefeiert,  ©in  groß- 

artigeres geft  biefer  ?lrt  ftetjt  für  bas  nächfte  Igapr  ium  änbenfeit  au  bie 

Scßlatht  bei  Murten  (1476)  beoor. 

ins  gerlin.  Die  cnglifd)e  äction  in  äegppten.  gnneres.  — 

Die  lepte  Sodje,  bie  in  ihrer  erften  Jtälfte  feine  fonberliche  politifche  ©rregung 

oerfpüren  ließ,  hat  plöfelich  gegen  ißr  ©nbe  eilt  ©reigniß  gu  Dage  geförbert, 

bas  bie  gattge  europäifche  Söclt  gang  erheblich  allarmirte,  unb  baS  um  fo  mehr, 

als  cS  oon  einem  Vanbc  unb  oon  einer  '.Regierung  auSging,  beren  äctions* 

fähigfeit  feit  langer  geit  bereits  eine  berartige  war,  baß  fie  bic  ÜJÖglid>feit 

politifdier  Ueberrafchungen  oollftänbig  auSguf^ließen  fehien.  Unb  bennoch  hat 

©nglanb  bnreh  eine  wenn  auch  niept  gcrabe  fühne,  fo  boeb  fcbnelle  2 hat  bie 
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©ctt  in  einige«  Staunen  »erfefet.  Ofene  baß  in  Europa  »tel  mefer  Öeute  um 

bic  Sacfee  gemalt  hätten  al«  perr  Cppenfeeim  unb  perr  »on  fRottjfe&itb  feat 

bie  cngfifd&c  '.Regierung  tn  einigen  wenigen  'lagen  mit  bem  ©icefönig  »on 
9legpptcn  einen  ©ertrag  «bgefcfeloffen,  beffett  pauptbeftimmung  bie  ift,  baß  bie 

bem  ©iccfönig  gehörigen  177,000  Statt  Äctien  bet  Suejcanalgefellftfeaft  für 

4   SDHUionen  ©f.  St.  in  ben  ©cfife  ber  engliftfeen  iRegicrung  übergeben.  Die  93c« 

beutung  biefess  Hbfontmen«  ift  augenftfeeinlitfe  fowofel  in  finanzieller  unb  mer* 

cantiler  al«  in  politifcfeer  pinfidjt.  ©«  epiftiren  überhaupt  nur  400,000  Stiicf 

iletien  ber  ®uejcanal*©cfellf<feaft.  ©enn  alfo  bie  englifefee  Regierung  naef) 

ihrem  jefeigen  Änfaufe  ber  Slctien  be«  Sfeebicc  noefe  felbft  ober  unter  ber  panb 

für  ifere  fRctfenung  einige  20,000  Stiict  Slcticn  ber  ©efellfcfeaft  anfauft  ober 

anfaufen  läßt,  fo  befinbet  fitfe  ba«  ganje  ©anatunternefemen  tfeatfätfelitfe  in  ben 

pättben  ©nglanb«.  ©a«  ba«  pnäcfeft  in  rein  commcrcieller  ©ejiefeung  feeißt, 

fann  mir  ber  richtig  ermeffen,  ber  bic  pinberniffe  unb  $ntriguen  im  Äuge 

unb  im  ©ebäcfetniffe  feat,  mettfee  ©nglanb  betn  ©analprojcctc  wie  bem  fettigen 

©anal  ronfeguent  ju  bereiten  oerftanb.  £}a«  ganp  Unternehmen  war  ein 

großartige«  ©cd  iRapoteon«  III.  unb  be«  perrn  ».  Üeffep«,  ein  gewaltiger 

pcbel  bc«  franjöfifcfeen  panbel«  unb  ein  notfe  gewaltigerer  be«  franpfiftfeen 

©infiuffe«  im  Orient.  Jafeer  war  ©nglanb  »om  erften  Jage  an  ein  feart* 

näcfiger  geinb  be«  ©anale«,  ©rft  feat  e«  bem  ©au  alle  erbenflidfeen  Schwierig' 

feiten  in  ben  ©eg  gelegt  unb  al«  bie  fluge  unb  jäfee  ißolitif  Napoleon«  alle 

biefe  pemmniffe  ju  überroinben  wußte,  als  feine  ©orfitfet  unb  ©nergie  bie 

frangöfifefee  Stellung  im  Orient  jut  feerrftfeenben  madfetc  unb  al«  ber  ©anal  enb« 

lieb  eröffnet  würbe,  ba  beeilte  fitfe  ©nglanb  jwar  feinem  .panbcl  bie  9>ortfeeilc 

be«  neuen  ̂ nftitute«  $n  fiebern ,   feorte  aber  be«wegen  Feitiesrocg«  auf  ba« 

©ebeifeett  beffetben  burtfe  fortwäfertmbe  3)?a<feinationcn  gu  beeinträchtigen.  gaft 

alle  bie  in  ben  lefeten  Qaferen  fo  gafelreicfe  auftautfeenben  Jariffragen,  faft 

alle  bie  »on  ben  feefaferenben  'Nationen  bei  ber  Sucgcanalgefellftfeaft  erhobenen 
»ielfacfeen  ©eftfemerben  würben  »on  ©nglanb  »eranlaßt,  um  bic  ̂ Rentabilität  be« 

Unternebmen«  gu  gefäfetben.  2>a«  Ällc«  änbert  fitfe  nun  mit  einem  Stfelage. 

©nglanb  wirb  ber  pauptbefifeer  be«  ©anal«  unb  wirb  jefet  feine  große  fDJacfet 

nitfet  mefer  gegen,  fonbern  im  ̂ntereffe  be«  ̂ nftitute«  ocrrocitben.  Unb  nun 

erft  irt  politifcfeer  pinfiefet,  wie  wichtig  unb  folgenfcfewer  erfcfeciut  boefe  ber 

englifefee  Änfauf,  wenn  man  bebenft,  baß  bie  Verwaltung  biefe«  großartigen 

Unternefemen«  ber  engliftfeen  ̂ Regierung  einen  fortwäfercnbeit  Ginfluß  auf  bie 

aeguptifefee  ginangleitung  unb  wofei  überhaupt  auf  ba«  gange  aegpptiftfee 

Staatöwefen  fiefeert.  ÜRan  fann  wofei  fagen,  baß  biefer  Stauf  ©nglanb« 

einer  »orlänfigen  ©eftfelagnafeme  Äegfepteu«  faft  gleitfefommt.  llnb  fo 

faßt  man  biefen  Scferitt  autfe  in  ber  politiftfeen  ©eit  auf,  befonber«  in 
granfreitfe. 
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£)ie  Jftanjofcn  finb  nicht  ju  beneiben  um  bie  ©emüthsftimmung ,   brr 

ficfi  ihrer  bei  Empfang  biefer  9iacbricht  bemächtigen  nutzte  uttb  auch  vrirflieb 

bemächtigt  hat.  „Englanb  bat  bic  Jrage  ber  'Jlachfolge  im  ottomanifeben 

Weiche  für  eröffnet  erflärt,"  fo  ruft  in  wehmüthigem  Stbmerje  ber  'JWoniteur, 

unb  ifjm  nach  jammern  alte  '-Blätter  über  bas  führte,  baS  böfe  Englanb.  «ir 
foflten  lieber  weljflagen  über  bie  eigenen  Staatsmänner,  welche  ob  ber  großen 

militärifd}* ultramontanen  Wüftung  gegen  Deutfdjlanb  bas  lebte  wertboolle 

'■Befiptbum  aufjer  Webt  ließen,  bas  fie  noch  auf  bem  (Mebiete  ber  auswärtigen 

^olitif  aus  ben  feiten  ber  überlegenen  Leitung  beS  ftaiferS  'Jlapoleon  befaßen, 

baS  burtfr  franjöfifdjcS  (Stelb  unb  fran^öfifchc  Arbeit  gefchaffen  würbe,  unb  bas 

fie  fid>  je(jt  glcichfam  nächtlicher  ©eile  entmenben  laffen.  3a  wohl,  wie  febon 

^emanb  fürjliifj  fagte,  erft  finite  erfüllt  [ich  ber  lag  oon  Seban,  erft  beute 

wirb  ber  lebte  bittere  Weft  beS  ̂ cibensfelcheS  geleert,  ben  bie  franjöftfdie 

Wation  leeren  muffte  feit  bem  Inge,  ba  fie  cS  unternahm,  iljren  cinfxdjtigeren 

faifcrlicbert  Rührer  gegen  feine  beffere  Erfenntniji  gur  ̂ einbfeligfeit  gegen 

Deutfchlanb  fortgurei^cn  unb  mit  eigener  panb  ftfrantreidj  oon  ber  .pöljc  feiner 

Seltftellung  hetabjuftofjen.  .peirte  erft  liegt  baS  lebte  Stücf  biefeS  alten 

ftoljen  ftranfrcithS  am  '-Beben. 

X'aS  etttpfinben  heute  auch  bie  Jranjofen  unb  bie  'Borurtheilslofen  unter 

ihnen  werben  fich  mit  befüntmerter  Kticne  geftchcn,  baff  es  both  beffet  ge* 

wefen  wäre,  ben  großen  unb  für  JranfrcichS  'JJfachtftcllung  fo  förbcrlidren 

orientalifchen  planen  Napoleons  3U  folgen,  ftatt  ihn  jum  .Kriege  gegen  'Teutfth- 

lanb  unb  jur  3erftörung  ber  eigenen  müheooll  angebahnten  ftolitif  ju  .zwingen 

3<h!  fann  es  nicht  läugnen,  unb  eS  ift  auch  wahrhaftig  nicht  nöthig  es  311 

tfjun,  eS  freut  mich  jebeSmal  aufrichtig,  wenn  biefeS  ober  jenes  Srcignit,  biefe 

ober  jene  Hjatfache,  bie  oon  ben  ffran^ofen  felbft  fo  arg  oerfannten  hohen 

Berbienftc  beS  Äaifer  Wapoleon,  feine  aujjerorbentliche  überlegene  politifcfc 

Einfi<ht  ihnen  fo  recht  einbringlich  uitb  mtwibcrleglich  ju  (ttemütbc  führt 

^ebt  wirb  man  wohl  für  feine  feine  unb  weitfichtige  ’ftolitif  ein  iVrftänbmi 
befomnten,  jefet  wo  feine  Epigonen  am  Wuber  finb  unb  nicht  einmal  fo  weit 

fehen  fönnen,  bah  fie  3«  etfennen  oermögen,  was  ficf>  in  ben  näcbften  riet* 

unbjwanjig  Stunbcn  oolljiehen  wirb.  T'cnn  fehr  oiel  länget  haben  bie  le|trn 

entfeheibenben  Unterhanblungen  nicht  gefcfjwebt.  .perr  0.  T’ccajeS  aber  truftc 
nichts  ober  erfannte  hoch  nicht,  wie  nahe  bie  Gefahr  fei,  unb  ber  franjöfijifce 

(Menetaleonful  in  «Icfattbrien  befanb  fich  gar  nicht  bort,  fonbetn  weilte  in 

‘fjaris,  um  bic  harten  Äöpfc  berer  ju  bearbeiten,  welche  bem  Äbfdjfuffr  bes 

'Vertrages  über  bie  ncgpptifche  ̂ nfti^reform  wiberftrebten.  Sic  fehr  foütrr 
hoch  bie  ftjranjofen  baS  Slnbenfen  ihres  ÄaiferS  in  Ehren  halten! 

lag  follte  fie  an  ihn  erinnern.  Sie  fönnten  3um  33eifpiel  wahrlich  niü 

bie  günftige  panbcisbilaitj  aufweifen,  ber  fie  fich  heute  erfreuen,  fie  bat» 
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öie  ÄtiegSfdfulb  unb  bie  Skrzinfung  bcr  StiegSfchulb  nid)t  fo  fc^iicli  auftreiben 

tonnen ,   wenn  nicht  ein  worzüglid)e$  ©bftcm  napoleonifcf)er  SSicinalftrajjen 

it)uen  ben  Vertrieb  unb  ben  Verlauf  ihrer  VanbeSprobucte  in  einem  'Dfafjc 

unb  in  einer  ©djnelligfcit  ermöglichte,  bie  fie  faft  fofort  in  ben  Skfip  bes 

VohneS  ihrer  Arbeit  fe^t  unb  fie  [ehr  halb  ju  zahlungsfähigen  Leuten  macht. 

Unb  fo  ift  eS  auf  allen  (Gebieten,  ̂ n  materieller  Hinfid)t  hat  »ieUeic^t  nie 

eine  ̂ Regierung  fo  für  ein  üanb  geforgt,  wie  bie  MapoleonS  für  grantreid). 

Unb  in  bie  Rategorie  biefcr  ©egnungen  gehört  auch  ber  ̂ eutc  für  grantreid) 

oerlorene  ©uejcanal. 

SBie  bie  englifche  Occupution  bes  Kanals  bie  heute  fclfwebenbe  orientalifdje 

grage  beeinfluffen  wirb,  lägt  fich  jefet  natürlich  noch  nicht  übcrfel>cn.  ilRan 

fann  bei  ber  Meuigfeit  ber  Ihatfa(^c  faurn  einige  Anbeutungen  hierüber  wagen. 

Sooiel  feheint  inbeffen  feftjufteljen  unb  ergiebt  fich  bieS  auch  fchon  aus  ben 

obigen  Anführungen,  baß  Snglanb  unb  grantreid)  über  bie  ©uejcanal* 

angelegenheiten  in  einen  fcharfen  ©egenfafc  ju  gcrathen  im  begriffe  finb. 

Siknn  man  bisher  oon  bem  (Gerüchte  einer  Action  ber  SBeftmädjtc  gegenüber 

ber  ber  Morbmäd)te  fprechen  fonnte,  fo  wirb  bas  in  .gufunft  wohl  nicht  mehr 

möglich  fein,  ba  granfreidj  Gebeuten  tragen  bürfte,  bie  englifche  ̂ olitit  weiter 

ju  unterftüfcen ,   uachbem  biefe  fich  ihren  Üohn  bereits  auf  eigene  fwnb  zu- 

gefprodjen  hat.  grantreich  fteht  baher  augenblicflich  oor  ber  Alternatioe  ber 

wolligen  gfolirung  ober  bes  näheren  Anfd)luffes  an  bie  Morbmäd)te.  il)iU 

ber  Sfolitung  wirb  man  es  in  ’flaris  nicht  werfuchen  wollen,  unb  wenn  auch 

ein  Mnfd)luß  an  bie  Morbmäd)te  fehr  weit  won  einer  Intimität  fern  bleiben 

bürfte,  fo  wirb  er  bis  zu  einem  gewiffen  ®rabc  für  grantreich  hoch  unuer* 

mciblid)  fein.  Sine  weitere  grage  ift  bie,  wie  fich  bas  Skrhältnifj  Snglanbs 

Zu  ben  Morbmächten  gcftalten  wirb,  ̂ n  '-bezug  auf  ®eutf<hlanb  gilt  t)kr 

baffelbe  was  bei  ieber  *4J^afc  bcr  oricntalifdjeit  grage  h^worgehoben  zu  werben 

werbient,  baß  baS  beutfebe  Meid)  in  biefen  Angelegenheiten  nicht  birect  intereffirt 

ift  unb  baß  eS  fein  Skt  halten  lebiglid)  nach  bem  (Skficptspuucte  einrichten 

wirb,  ben  gtiebeit  z«  erhalten  unb  bie  gntereffeu  MujjlanbS  unb  Cefterteichs 

auSjugleichen.  Auf  biefe  tommt  eS  alfo  oorzüglich  an.  bezüglich  Cefterreid)» 

ift  zu  bemerfen,  baß  neuerbiugs  ber  Qkbanfe,  einen  Xheil  bcr  Herzegowina  zu 

annectiren,  in  Söien  unb  befonberS  auch  in  ben  flaoifchen  2   peilen  ber  51)fonard)ie 

in  fetjr  bcachtenswerthcr  SBeife  in  ben  SJorbergrunb  getreten  ift.  grüher  per- 

horrescirte  man  befanntlid)  biefen  SMan  in  Oefterreid)  unb  bezcid)nete  ben 

Srtoerb  ber  Herzegowina  als  ein  ®anaergefchenf,  was  es  im  (#runbe  wohl 

auch  wäre.  Auch  ̂ cute  haben  fich  bie  minifteriellcn  Ctgane  noch  feinesweges 

für  biefcS  ‘profcct  erflärt,  aber  es  ift  bodj  fehr  auffällig,  baß  eine  SJrofdjüre, 

betitelt  „Cefterreid)  unb  bie  ©übflaoen",  welche  man  bem  g.  Ü)t.  Mobich  zu- 
fepreibt,  ben  (Sebanfen  ber  Annexion  fehr  eifrig  im  gntereffe  ber  öfterrei<hifd)en 
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Slaoen,  gegenüber  ben  5D?acjt)aren,  pertritt.  Unb  nodj  begeihnenber  ift  rooM, 

baß  bicfe  ©rofhürc  in  ben  flaotfc^en  ©rooingen  OefterretdjS  oerbreitet  irurbt, 

ehe  fic  ben  beutfdjen  befannt  gegeben  warb ,   fo  baß  man  it>r  auf  biefe  SBeift 

ben  erroünfhten  unb  leidjt  erreichbaren  ©cif all  fieberte,  noch  ebe  bie  Cppofitio« 

ficb  bagegen  erbeben  fonnte.  Sollte  ber  SlnneyionSgebanfe  wirtlich  bereits  in 

bas  fKegicrungSprogramm  aufgenommeit  fein,  fo  fann  bies  wohl  nicht  an« 

©eranlaffung  bes  englifcben  ©orgcbenS  in  Sleghpten  gefaben  fein.  Diefe  Sn- 

nabme  ift  febon  beSwegen  unguläffig,  weil  bie  Spmptome  ber  länneptenspläne 

fiel  weiter  juriicfrcicben  als  auf  bie  3 eit,  reo  ber  englifdje  ©lan  in  Si'ien 

befannt  geworben  fein  fann.  Dagegen  febeint  es  unfraglih,  baß  bie  englifht 

fäction  etwaige  ÄnnejionSgebanfen  in  SSBien  gu  einer  fcbnelleren  Steife  bringen 

wirb.  'Jiun  aber  iKußlanb.  lln jweifel l)«i f t   bürfte  gunächft  wobl  angunehmeti 

fein,  baß  biefe  iDfadit,  welche  trabitioneü  gewohnt  ift,  als  ber  .'paupterbe  bes 
ottontauifeben  SteicbeS  311  gelten,  bureb  ©nglanbs  oorgeitige  Cccupation  unb 

»ielleicbt  aud)  burd)  Defterreihs  ̂ bfiebten  ficb  in  erhöhtem  SDiaße  oeranlaßt  finben 

wirb,  ficb  ber  Durchführung  ihrer  ffMcine  3U  oerficbern.  Schwerlich  aber  benlt 

Dlußlanb  baran,  ben  Schritt  3U  tbun,  ber  es  nach  ©onftantinopel  führt  unb 

burch  ben  es  ISnglanbS  ©orgehen  weit  iiberbieten  würbe.  ÜÖabrfheinlih  be- 

gnügt fi<h  IRußlanb,  gcrabc  weil  es  ber  Änficht  ift,  baß  ihm  einftens  boch  ber 

^aufJttbeil  bes  türfifchen  Herbes  sufaüen  muß,  je^t  mit  geringeren  ©ortbeilen, 

bie  gar  nicht  einmal  in  l'anberwerb  3U  befteben  brauchen,  bie  es  oielmebt 

baritt  finben  bürfte,  bie  flaoifh«  ©coölferung  ber  Siirfei  meßr  unb  mehr  an 

fein  ©rotectorat  unb  an  feine  Scbubberrlicbfeit  3U  gewöhnen,  lÄuS  biefem  Hfr- 

fichtspunfte  wirb  lüellei^t  Siußlanb  gegen  bie  englifche  Slctien  in  Äegnpten  am 

wenigften  oon  allen  ©iahten,  abgefeben  oou  Deutfhlanb,  etnguwenben  haben. 

6S  eyiftrrt  fogar  eine  pofitioe  ©eftätigung  biefer  Änftht.  ©or  ungefähr  oier* 

gehn  lagen  nämlich,  nl®  bie  ruffifchen  ©lätter  inSgefammt  ihrer  3ulKnrf'<^1 

auf  terbaltuug  bes  griebenS  SluSbrucf  gaben,  fatib  ficb  im  „®oloS"  bie 
bamals  rätbfelbaft  flingenbe  Steußerung,  Shtßlanb  erfenne  bie  3wecfmäßigfnt 

ber  englifcben  ©täne  in  ©egug  auf  Slegbpten  an.  ©eiläufig  gebt  hieraus  her* 

oor,  baß  bie  Utuffen  wohl  nicht  gang  fehlest  über  bie  fommenben  Dinge 

orientirt  waren.  Doch  baS  ift  Siebenfache,  ©iel  mehr  bebeutet  bie  Xbatfacbe, 

baß  fftußlanb  iin  ooraus  erflärte,  ber  Unternehmung  Snglanbs  in  ■Äegopten 
nicht  entgegen  fein  gu  wollen. 

3Kan  fiebt,  bie  englifche  Äction  bat  bie  ffintwicfelung  ber  oricntaltfcben  grage 
in  eine  noch  fhnellete  ©ewegung  gebraut.  Sie  ̂ at  baS  ©erbältniß  ftnglanbS 

ju  graufreih  oerf hoben,  fic  bat  bie  Stellung  gfwnfreihs  3U  ben  ©orbmächte» 

alterirt,  fic  bat  aud)  wohl  (Snglanbs  ©ejicbungen  311  biefen  etwas  oeranberi, 

aber  bodj  niht  in  fo  weit,  baß  baburh  eine  witflih  oerbängitißooUe  Spannung 

oerurfaht  werben  fonnte.  UeberbieS  ift  niht  gu  überleben,  baß  iebe  Spannung 
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grotfdjen  ©nglanb  unb  ben  iRorbmächten  einen  noch  engeren  Änfchlufj  biefet 

mitcrcinanber  hrrbeiführen  muff. 

Die  innere  ©olitif  hat  im  Vaufe  biefer  2Bo6e  wenig  ©teigniffe  aufp< 

weifen.  Die  ©crhanblungen  ber  fürglich  ̂ ier  eröffneten  aujjerorbentlichen 

eoangelifdjen  (Ueneralfpnobe  nehmen  im  gangen  einen  recht  erfpricfjlichert  3? er» 

lauf.  Die  rechtgeitige  Gilbung  einer  ftarfen  SDlittelfruction,  ber  fogenannten 

eoangelifchen  üfittelpartei ,   ftfjeiut  bie  .^erftellung  ber  ®cncralfpnobalorbnung 

in  firchtich  liberalem  Sinne  gu  oerbütgen.  Der  ̂ Reichstag  arbeitete  nur  wenige 

Zage  im  Plenum  unb  überließ  bie  übrige  3 eit  ben  ßommiffionen.  Die 

wenigen  Sifcungen  waren  ber  ©cratbung  oerfdjiebencT  ©tatS  gewibmet,  welche 

teils  genehmigt,  teils  an  bie  ©ommiffioneit  oerwiefen  würben.  Die  Dis* 

cuffien  bot  fein  fjertwrragenbeS  ̂ ntcreffo  ©ei  bet  Debatte  über  ben  ©tat  beS  aus» 

wärtigen  Zimtes  beobachtete  baS  ©entrum  eine  anerfennenswcrtfie  3urB<f» 

Haltung  unb  ermöglichte  es  fomit  ber  ̂ Regierung,  über  bie  auswärtige  ̂ olitif 

ein  wohltätiges  Schweigen  gu  bewahren.  Die  ©erathung  beS  ©tats  be§  IHeichS* 

eifenbahnamte«  führte  auf  bie  Jrage  bet  ©rwerbung  ber  ©ifenbahnen  burch  baS 

'Jicich,  ohne  itibcß  biefelbe  au§  ihrer  bisherigen  nebelhaften  Jerne  in  baS 

wolle  Vicht  beS  Dage-3  ju  rüden.  $n  ̂ er  näefcften  2ßoche  erwartet  man  bie 

Discuffwn  über  bie  ©ifenjoüfrage  unb  wirb  ben  ©erhanblungen  beS  '.Reichs* 
tageS  burch  biefelbe  oorausficbtlidj  wieber  baS  wolle  ̂ ntereffe  beS  ©ublicumS 

jugewenbet  werben.  3- 

C   i   1 1   x   a   1   n   r. 

Stnnfthiflorifdhr  Mteratnr.  II.’  Sebalb  unb  ©arthel  ©eham. 
©ott  Ä.  IRofenhcrg.  Veipgig.  Seemann.  —   Die  beutfdie  fRenaiffance  erfreut 

fit  in  beit  lebten  fahren  finet  überrafdfenb  großen  Slitcrfcnnuug.  353ährenb 

man  früheren  nur  atfelgucfcnb  an  ihren  SUerfen  oorbeiging,  unb  ihr  halb 

ba«  tjcrmifdhe  üJJittelalter,  halb  bie  italicnifcfic  {Renaiffance  als  baS  3)?ufter 

einer  wirflich  lebenbtgen,  großen  Äunftperiobe  entgegenhielt,  wirb  heutjutage 

nicht  allein  ihr  enger  3ufa7nmc,l^an3  ntit  ben  guftänben,  Sitten  unb  Sin« 

ftainmgen  unfereS  ©olfeS,  ihre  StuSbrucfSfülle  wieber  ertannt,  fonbem  auch 

ein  nicht  geringer  ffinftlerifcher  fRVij,  wahre  «ltntuth  unb  Schönheit  in  ihren 

(Sebilben  entbeeft.  Dhut  man  nicht  über  bem  fRettungSeifer  bes  ®uten  juweilcit 

etwas  gn  fiel?  3ßir  oerbanfen  bem  erneuerten  Stubium  ber  beutfehen  IHe» 
naiffanre  oortreffliche  wiffenfchaftliche  Veifturtgen,  fo  3.  ©.  aus  ber  lebten  3e^ 

3wei  oortreffliche  ©iographien  beutfdjer  ©aumcifter.  Die  rtufgeidmungen, 

3m  ntum  Sind».  1875.  II.  115 
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meldje  ©liaS  £>o(l  übet  fein  eigenes  benfmürbigcS  Vebcn  bintcrlaffen  l>atf 

mürben  non  bent  Augsburger  Atemur  ©br.  'Diener  bcrauSgcgcben ,   übet  ben 

^etpjiger  ©aumeifter  £>ieromunus  fiotter  t>at  ©uftao  Suftmann  eine  (in  biefen 

©Kittern  bereits  rübmlichft  ermähnte)  ̂ Monographie  gefdjriebcn ,   gleich  aus- 

gejeid^net  burd|  bie  ejracte  Jorfchung,  bie  oollfommene  ©eberrfchung  beS  ©e* 

gcnftanbeS,  baS  unbefangene  ftbarfe  Urtbeil  unb  bie  getoinnenbe  Darstellung. 

Sir  begrüben  freubig  biefe  ©eiträge  jur  ftunftgefchichte;  mir  glauben  aber 

nicht,  baff  man  in  bem  ©ntbufiasmuS  für  bie  beimifche  Art  fo  meit  geben 

muff,  um  nun  auch  bie  praftifebe  Siebergeburt  ber  beutfebett  SRenaiffance  fehlest- 

bin  311  entpfebten  ober  biefelbe  ben  großen  italienifcbcn  Diuftern  gleichjuftellen. 

Sir  möchten  nicht  gern  ben  richtigen  SRajjftab  für  bie  Abfchäbung  ber  oer< 

febiebenen  ©rabe  fünftlerifcher  ©rüge  ocrlieren,  nicht  aus  ber  ungerechten  @ering« 

achtung  in  baS  anbere  ©pttem  übertriebener  ©erouuberung  fallen.  Auf  biefe 

©ebanfen  brachte  uns  nicht  bie  oben  ermähnte  'Dtonograpbie,  beren  ©er« 

faffer  oon  jeber  ©infeitigfeit  unb  Unflatbeit  frei  ift,  mobl  aber  ein  ©üchlein, 

melcpeS  ber  ©crberrlidjung  beS  2cbalb  unb  ©artbel  ©ebam,  jmeicr  'Dealer 

ber  beutfehen  Nenaiffance,  gemibmet  ift  uitb  oon  Abolf  Nofcnberg  geschrieben 

mürbe,  ©emih  ift  es  oerbienftlich,  baS  Dunfel,  baö  über  ben  meiften  beutfehen 

Zünftlern  beS  fechjebnten  ̂ abrl)unbertS  berrfcht,  aufjubellen,  Crbnung  3U  bringen 

in  ihre  'Serfe  unb  auf  ihr  oerbienftlicbeS  Sirfen  bie  Aufmerffamfeit  ju  lenfen. 

Sir  jinb  im  fechjebnten  ̂ abrljunbert  feine  ©arbaren  plötjlich  gemorben  nnt 

menn  auch  feinen  Nachfolger  Dürers  mehr  meittragenber  SRubm  traf,  tüchtige 

©efcüen,  maefere  DJeifter  gab  eS  unter  ihnen  gar  manche.  Nur  barf  jmeierlei 

nicht  »ergeffen  roerben;  bah  bie  furchtbare  ©äbrung  ber  auch  auf  bie 

Sünftlergemüthcr,  ja  auf  biefe  befonberS,  einen  tiefen  Schatten  marf  unb  mir 

uns  nicht  munbetn  bürfen,  menn  bie  beutfehen  'Dtaler  in  ber  fpäteren  3eit  bes 

jechjebnten  ̂ b^unbert  fich  im  Sefeit,  in  Anfchauungen  unb  felbft  in  ber  Jonn« 

mahl  oft  oermorren  jeigen ,   bann  aber,  bah  >brc  £>aupttbätigfeit  bem  Jache 

bes  ftupferfticbeS  unb  §oljf<buitteS  angebört.  Senn  bie  ©eiicj,  ©cbamS  unb 

Anbere  unter  bem  Namen  ber  „ftleinmeifter"  begriffen  merben,  fo  foU  bamii 

nichts  ©eringfebäbiges  auSgebrücft  merben,  fonbern  einfach  bie  Zbatfache  aus« 

gefprochen,  bah  fic  in  ben  fleinen  ftupferfticbblättcrn  allerbings  baS  ©efte  unt 

Züchtigfte  geleiftet  b^ben.  ©egenmärtig  b^  man  nicht  übel  Üuft,  bie  ft  lein- 

meifter  in  rnabre  ©rojsmeiftcr  umjuprägen.  Das  ift  buch  ein  gar  ju  rcoblfeil  ge< 

monnener  pifanter  ©ontraft.  Als  'Dfaler  befifeen  bie  ftleinmeifter  eine  unter* 

georbnete  ©cbeutung,  unb  menn  ber  ©erfaffer  einmal  baS  „fröhliche  bunte 

©olorit"  als  ein  ÜRerfmal  ihres  fprubelnben  NenaiffancegeifteS  bercorbebt,  fe 

mirb  bamit  nur  bie  Sabrbeit  unfercS  SafeeS  bemiefen.  Nur  untergeorbnete 

Dealer  tonnten  bie  barmonifche  Farbenpracht  ber  italienifchen  Ncuaiffance  als 

buntes  ©olorit  auffaffen.  Darin  alfo,  menn  auch  bie  ©ilber  ber  ftleinmeifter 
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in  bie  erfte  3teihe  geftellt  werben  unb  nicht  Dietmar  in  bem  änljang  ©lafe 

finben,  üt  melden  je^t  gewöhnlich  bie  ftupferftidjc  unb  .'polzfchnittc  zurücf* 

oerwiefen  werben,  liegt  eine  gewiffe  Uebertreibung ,   bie  man  bem  Grifet  beS 

ftorfthers  unb  Sammlers  zu  (Mute  galten  fann,  aber  in  ber  ffiiffenfcfjaft  nicht 

auffommen  laffen  barf.  äud)  in  ber  perfonlidjcn  ©haraftcriftif  ber  beiben  SDialet 

hätte  ficb  eine  mittlere  garbenftimmung  empfohlen.  3U  einer  änerfennmtg 

beS  „iUutheS  unb  ber  UeberzeugungStreue"  beS  ©ebalb  unb  ©arthel  ©ef)am 

liegt  fein  ausreidjenber  ©runb  cor.  ̂ m  (fangen  wirb  bie  Biographie  ber 

beiben  üWalet  hoffentlich  baju  beitragen,  biefelben  in  weiten  Greifen  befannt 

ju  machen  unb  baS  ©tubium  ihtet  Stiche  unb  Schnitte  übet  bie  Heine  ©e* 

ntembe  bet  Senner  hinaus  ju  oerbreiten,  ©ingelne  ©äfce  hätten  eine  ftarere 

Raffung  wohl  oerbient.  @o  ftolpcrt  g.  ©.  ber  Vefer  gleich  über  ben  erften  ©ah 

beS  ©udjes  gar  gewaltig:  „Die  Slünftlcrgeftalt  Dürers  in  ihrer  uniocrfelten 

©ebeutung  bezeichnet  für  bie  hiftorifche  'Betrachtung  ber  Sunftgefcbichte  ©renz* 

fteine  zweier  ©pochen."  äud)  bieS  tag  nicht  fern,  bei  ben  Xänjerpaaren 

(S.  162—167)  in  ben  'Jiamen  ©gib,  ©imon,  ©reger  u.  f.  w.  nicht  ©ornamen 

ber  länger,  fonbem  nur  Äntplificationen  ber  SDlonatSnamen  (bie  tarnen  werben 

befannten  ÜJionatSheiligen  entlehnt)  ju  entbeefen,  in  ber  ganzen  ©erie  nicht 

eine  Dorfhochzeit,  fonbern  ein  Salenberbilb  z«  erblicfen.  Die  ÄuSftattung  beS 

©udjeS  ift,  wie  wir  baS  fdjon  bei  Seemanns  ©erlagSartifeln  gewöhnt  fmb, 

gerabegu  mufterhaft. 

©chwinbs  $lluftrationen  zu  3ribelio.  ÜKit  oier  ©ebid)ten  oon 

£>ermann  Vingg.  Leipzig,  ©erlag  oon  lRicter*©iebermann.  Die  Sunftblätter, 

welche  bie  Prachtausgabe  ber  Seethooenfchen  Oper,  oot  einigen  Qfahten  in 

gleichem  ©erlag  erfdjienen,  fchmücfenb  begleiteten,  werben  uns  hi«  als  felb« 

ftanbige  ©abe  geboten.  ©<hwinb  ift  bebeutenb  unb  groß  genug,  baß  auch 

weniger  oollenbete  Schöpfungen  unfer  ̂ ntereffe  weefen  unb  auf  eingehenbe 

Beachtung  berechtigten  Slnfprucp  erheben.  SDian  wirb  biefe  oier  ©lätter 

fchwerlich  in  bie  oorberfte  tHeilje  feiner  Serie  [teilen.  Die  beiben  f>aupt* 

ftätfen  ber  ©h^ntaftc  ©chwinbs,  ber  hnmoriftifche  ©inn  unb  baS  tiefe  ©er* 

ftänbnif;  märchenhafter  Dinge  lommen  hi«  nicht  oollftänbig  gut  ©eltung. 

Senn  'JDieifter  Sdjwinb  pathetifche  ©eenen  fchilbcrt,  geräth  er  zuweilen  in 

bie  ©efahr,  ben  ÄuSbrucf  zu  übertreiben,  unb  feine  ©öfewidjter  rollen  heftig« 

bie  äugen,  als  es  gerabe  zur  ©ezeicfjnung  ihrer  iperzenShürte  notfjwenbig  ift. 

immerhin  athmet  febes  ©latt,  baS  oon  Schwinb  herrührt,  ben  ihm  eigen* 

thümlichcn  feinen  ©eift  unb  erfreut  burch  baS  finnige  ©rfaffen  beS  Gebens. 

Unb  fo  werben  gewift  auch  bie  ̂Uuftrationen  zu  gfibelio  fid?  za^teiche  Jreunbc 

erwerben  uitb  als  eine  anmuthige  ©rinnerung  an  ©eethooenS  großes  SBcrf 

gern  betrachtet  werben,  ©egenftanb  ber  Darftellung  ift  ber  ,Dienftantritt 
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§ibetio5,  bie  Gntbecfung  be«  Gtanabts  im  fterfer,  bie  Grrettung  g^creftan« 

unb  bie  Befreiung  bet  ©efangenen.  Tic  beigegebenen  Vcrfc  Don  permonn 

Singg  finb  gewip  gut  gemeint.  <0 

Vorträge  unb  Äbljanbtungen  gef  cbichtlicben  Inhaltes.  Von 

G.  geller.  2.  Auflage,  lieipgig.  JucS’  Verlag.  1875.  —   TaS  Grfchcinai 
ber  gweiten  Äuflage  geigt,  baß  bas  publicum  ben  SKkvtt)  bes  Dorftefymben 

53u<f>e«  gu  fchäfcen  gewupt  bat.  (£3  fy.it  {Recht  getfyin ,   ('eine  @unft  gerabe 
bie|em  Vuchc  guguwenben.  ^rt  unferct  an  populären  tSdjriften  reithen  3«* 

ift  baffclbe  einest  bet  wenigen,  bas  bei  aller  Slatfyit  unb  leisten  Vetftanb- 

lidjfcit  auf  bem  folibcften  nnffenfcfyiftliefytt  (Mrunbe  ru()t.  GS  gehört  batum 

gu  bcti  feltenen  Vüchcrn,  bic  bas  ̂ ntereffe  beet  gelehrten  wie  beet  Saien  in 

gleichem  SDiape  in  atnfprucb  ttebmen.  §at  fepon  bics  bei  ber  Verbreitung 

bes  ©ucpeS  mitgewirft,  fo  fidfycr  auch,  nach  bem  $afy  bap  wer  Vielem  bringt 

Manchem  etwas  bringt,  bie  IBlannigfaltigfeit  feines  ̂ nfyiUeä,  in  ber  fiep  bie 

oielfcitige  Gteleprfamfcit  Des  VetfafferS  fpicgelt,  ben  brei  VMffenfcfyiften, 

Ify'Dlogie,  ̂ pilofoppie  unb  Ältertbumofunbe,  mit  ®tolg  ben  ihrigen  nennen. 
Ärn  meiften  finb  wobt  bie  tbeotogifeben  Äuffäfcc  (bas  Urtbriftentbum ,   bie 

Tübinger  piftorifebe  $<bule ,   5.  Gp*-  ©aur,  Strauß  unb  {Renan )   gelefen 

worben,  unb  cs  ift  gu  wünftben,  bap  fic  auch  fernerhin  fleipigc  Vefer  finbe*. 

Tenn  nirgcnbS  fann  man  ficfi  auf  fo  bequeme  Seife  ein  richtiges  ©ilb  pro 

ben  ©eftvebungen  unb  Änficpten  ber  oielDerläumbcten  Tübinger  Schule  per- 

febaffen ,   über  bic  auperfyilb  Schwabens  auch  unter  ben  ©ebübeten  entweber 

gar  feine  ober  falfche  Vorftcllungen  gu  ejiftiren  pflegen.  Gtnen  befonberen 

Vkrtp  erhalten  aber  gerabe  biefc  Äuffäpe  baburch,  bap  fich  in  ihnen  jwei 

Gigenfcbaften  mit  einattber  oerbinben,  bie  nur  febr  feiten  beifammen  finb,  ©e« 

fonnenbeit  unb  llnbeftec^lic^feit  bes  UrtpeilS  mit  bet  gangen  Offenheit  unb 

Gntfchiebenbeit  bes  "aßartciftanbiiunc  te§ ;   eben  barum  finb  biefc  Äuffäfce,  wie 
faum  etwas  anbcteS,  geeignet,  ber  freien  rcligiöfen  {Richtung  neue  jünger  gu 

werben  unb  fdjwantenbe  (jjcmütfyr  barin  gu  befeftigen.  'JWit  biefcit  tbeologii<hen 
übfymbtungcn  freien  in  engerer  Vcrbinbung,  als  cs  bem  oberflächlichen  ©liefe 

fcheint,  bic  übrigen  auf  bie  ©cfchichtc  ber  alten  unb  neuen  ̂ ßfyilofopfyic  be* 

güglithen  (bic  Gntwicfelung  beS  fDiönotpeiSmuS  bei  ben  (Griechen,  Vbthagoras 

unb  bic  Vptfyigorasfage,  Richte  als  Volüifer,  ©cpleiermacher  u.  f.  w.).  Teiut 

es  geigt  fich  <n  iftnen  baS  gleiche  ©eftteben,  bie  llrfprünge  unfeter  {Religion 

in  bas  rechte  Sicht  gu  feiert  unb  cs  arbeitet  in  ihnen  berfelbe  @eift,  ber  ieber 

ürt  oon  Untcrbrücfung  gegenüber  bie  Freiheit  bes  gorfcbcnS  unb  Ten&i» 

Dcrtbeibigt.  &ucp  „bie  Gbrcnrettuug  ber  Xanthippe"  bilbet  feine  SÄusnapnu, 
ba  es  fich  auch  l)ier  um  bie  ©efämpfung  oerjäbrter  Vorurteile,  um  bie  pet- 

ftcüung  ber  ©aprbeit  aus  fagenbafter  Uebcrlieferung  banbclt.  Tiefer  tlemc 
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iuffafc,  ein  SDhtfter,  wie  man  wiffenfchaftlidjen  örnft  unb  Strenge  bet  Unter* 

fudmng  mit  bem  tiebenswürbigften  Humor  Dtrbinben  fann,  ift  gugleidj  einer 

ber  glücflichften  fRcttuHgäeerfudje  unter  ben  »icleit  ihresgleichen,  bie  in  unferer 

3«t  gemalt  worben  finb.  35enn  bas  Unrecht  iener  armen  grau  beftanb  bo<h 

eigentlich  nur  barin,  baß  fie  bie  (Sattin  eines;  SofrateS  war;  in  bem  ©iahe 

alb  biefer  fich  gum  ̂ beale  eines  ©ianneS  erljob,  ift  fie  gum  SEppuS  eines  böfen 

©Selbes  hetabgefunfen.  ®o  grünblich  ift  ihr  iHuf  gerftört  worben,  baf?  gweifcl- 

haft  bleibt,  ob  felbft  3e^et^  ritterliche  ©ertheibigung  ifym  bei  ber  grofjen 

iDienge  ber  ©ienfeben  wieber  aufhelfen  ober  ob  nicht  hier  immer  ber  befanntc 

©ers  iRecht  bemalten  wirb:  Xanthippe  mar  ein  bofeS  Srib,  ber  3airt  war 

ihr  nur  3e^toertrcib.  üas  neueftc  Attentat  übrigens  gegen  bie  unglücflicbe 

grau  beS  Sofrates  hat  3*üet  xtcch  nicht  berücffidjtigen  fönnen.  3um  Unter* 

fchiebe  oon  allen  früheren  richtet  fi<h  biefes  nicht  mehr  gegen  bie  Öhre,  fonbern 

gar  gegen  bie  ßjrifteng  unb  oerroeift  bie  Xanthippe  mit  allen  ihren  gef)lent  in 

bas  fReich  ber  gabelwefen.  Vielleicht  oerfchmaht  eS  ßeüer  in  einer  btitten 

Auflage  feiner  Äuffäfce  nicht,  auch  liefen  Singriff  gurücfguweifcn  unb  fich  gu 

bem  Xitel  eines  Öhren*  auch  noch  ben  eines  Lebensretters  ber  Xanthippe  gu 

erwerben.  —   35iefe  wenigen  ©emerfungen  follen  nur  »on  feuern  auf  ein 
©uef)  hinrueifeti ,   bas  beS  Lobes  nicht  weitet  bebarf.  öS  erfcheint  hier  in 

groetter  Auflage,  in  allem  Sefentlidjtn  unoeränbert.  ®ur<h  ben  3ufafc  „©rfte 

Sammlung"  auf  bem  Xitel  erweeft  ber  ©erfaffer  fveubige  Hoffnungen,  gerftört 
fie  aber  leiber  gum  Xheil  wieber  in  ber  ©orrebe,  wo  er  bie  (Erfüllung  ber* 

fe Iben  in  unbeftimmte  gerne  rütft.  H. 

Zotigen.  Slnfiebelungen  unb  ©Janbetungen  b   e   utf  eher 

Stämme,  ©on  ©äilfjelm  Slrno(b.  2.  Slbtf).  Marburg,  ölwert.  iDiit  bem 

uns  oorlicgenben  ftarfen  ©anbe  ift  ber  Sdjlujj  beS  ©krfes,  beffen  Anfang 

wir  früher  begrüßten,  erfchienen.  3)ie  Unterfuchung ,   beren  cs  ift,  in 

ben  Ueberreften  alter  Namengebung  ben  Spuren  ber  ©ewegung  beutfetjer 

Stämme  nachjugchen,  tritt  nun  in  heileres  (Sebiet.  35er  Ausbau  ber  (Se* 

meinfreien  in  ber  2ßatf,  bie  Anlage  neuer  Orte  burch  ben  H«*cnftanb  bc* 

ftimmt  ben  Q-harafter  ber  öpoche  jwifchen  bem  fünften  unb  achten  igahrljun* 

bert  -t)am>tfächltch  finb  es  bie  fräntifchen  'Namen  mit  ben  önbungen  borf 
unb  bie  auch  ’n  ©iittelbeutfdjlanb  nach  bet  Schlacht  bei  gülpidj  Kaum 

gewinnen,  unb  halb  bie  alten  (Stengen  beS  oberbeutfehen  ing  unb  ingen  über* 

fcfjteUen.  ©alb  barauf  folgt  baS  fen  unb  häufen  ber  Sachfen.  ©Setter  wer* 

ben  bie  lefcten  großen  iRobungcn  oom  neunten  bis  groölften  ̂ ahrhunbert  bc* 

fprochen,  wie  fich  auch  in  biefert  ©enennungen  bie  urfprüngliche  ©oben* 

befchaffenheit  unb  ber  gortfdjritt  beS  Änbaues  hmbgiebt  35er  lefete  Äbfchnitt, 

bem  Linguiften  werthboü,  fchilbert  bie  fprachliche  Äbwattblung  ber  alten 
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Slamen,  in  rodlet  btet  Trieben  unterfcgicben  werben,  beren  legte  mit  btt 

SBittc  beS  fedjSjeijnten  ftagrgunbcrtS  abfcgließt.  Da  baS  ©u<g  bauptfacgltd) 

nur  auf  gefftfegen  Ortsnamen  beruht,  fo  weite  es  wünfegensroerth,  um  §u 

fiebern  fRefultaten  ju  fommen,  baß  auch  anberswo  in  gleicher  Seife  gearbeitet 

werbe.  —   piftorif  eges  Tafdjenbucg.  perauSgegeben  oon  p.  Sieb!. 
5.  Jotge.  5.  Qagrgang.  Veipgig ,   ©roefljauS.  Das  befannte  Unternehmen, 

baS  feinem  $wede  gemäß  auch  bieömat  ber  ©opularifirung  ber  giftonfegen 

SBiffenfcgaft  in  ebelftem  ©iitne  bienftbar  ift,  bringt  bieSmal  unter  anberem 

einen,  oiclleicgt  abgufnapp  gefaßten,  Äuffag  ©urfianS  über  baS  grieegifege 

©djaufpielwcfen,  eine  grünbliche,  aber  trodene  aBonogtapgte  über  ©aoanorela 

non  3.  puber,  intereffante  Äbganblungen  aus  bent  SReformationSjeitalter  oon 

Tollin  unb  Siippolb  unb  eine  ©cgitberung  ̂ riebrid)  Vubwig  ©cgrübcrS  in 

feinen  ©riefen  an  ©öttiger  oon  Hermann  Ugbe,  bent  befannten  Senner  tiefer 

Dinge,  oon  bem  hoffentlich  halb  einmal  eine  ©efegiegte  bes  beutfegen  Schau» 

fpiels  im  achtzehnten  ̂ a^r^unbert  ju  erwarten  ftegt.  —   Der  große  Sur* 

fiirft  oon  ÜJiajor  Stagler,  ©erlin,  ©chneiber  &   (So.,  giebt  eine  gewiffen- 

hafte  unb  flare  Darfteüuiig,  bie  bie  einfehlägige  Literatur  gut  benugt,  melierest 

nur  allzuoft  wörtlich  anführt.  —   ©über  aus  ber  beutfdjen  ftlein- 

ftaaterei.  ©on  Sari  ©raun.  2.  Auflage,  pannooer,  Stümpler.  Das  be- 

liebte ©mg,  ba»  mit  gutem  puntor  meifterlich  bie  ̂ ämmetlichFeit  unferet 

früheren  ©erhältniffc  barzufteUen  wußte,  wirb  auch  heute  noch  nicht  utmüi 

feinen  Seg  macheij.  —   Qn  Souife  ©ücgncrS  Dcutfche  ©cf  cgi  egte  ron 

1815—1870.  Leipzig,  Thomas,  wirb  bie  gefegwagige  Cbcrfläcgliegfeit  bureb 

bie  muntere  Darftellung  nicht  gebeeft  unb  auch  bie  Ztulturgefcgicgtlichen 

©orlcfungen  oon  .peribert  Stau,  SicSbaben,  Bimbartg,  oerbienen  nicht 

ihren  pomphaften  Titel.  ©in  gciftreiige«  unb  fcffelnbeS ,   wenn  auch  nicht 

immer  gefcgmadooll  gefcgriebencs  ©ttch  ift  aber  bie  ©efegiegte  ber  prote- 

ftantifchen  Theologie,  ©on  ©.  Jranf.  Leipzig,  ©reitfopf  &   pärtel,  oor 

ber  ber  3.  ©anb  crfchienen  ift,  ber  bie  3eit  oon  ber  beutfehen  äufflarunq 

bis  zur  ©lüthe  bes  StationaliSmus  umfaßt.  —   ©rinnetungen  unb  Statg* 

feg  läge.  1813 — 1873  oon  ©raf  $ogn  3?  uff  eil.  Äutorifirte  beutfege  liebet- 

fegung.  .pallc,  ©efeniuS.  ©S  finb  fechzig  ̂ ogte  f>erf  ̂ fi  ®utl  Stuffell  feine  poli 

tifege  Saufbahn  betrat,  bamals,  als  er  im  $uli  1813  für  ben  Rieden  Tacifted 

juerft  im  ©arlament  faß;  auf  wenig  ©eiten  zieht  bie  (SJefc^icbte  oon  z®” 

©Jenfcgenaltern  an  uns  oorüber.  Die  ©efegwägigfeit  bes  Älter«,  barf  man 

wogl  fagen,  ift  nicht  bie  Schwache  beS  ©ucgS,  faft  allzu  fparlicfc  erfcbeinen 

bie  SB  ittgcilungen ,   bie,  wie  ber  Titel  fegen  angiebt,  nicht  bloS  giftorifeber 

Statur  finb.  Die  orientalifege  ©olitif  ©almerftons,  ber  Stüdtritt  ©ir  Stoben 

©eels,  ber  Sieg  bes  JreiganbelS,  bas  ÜBiniftcriunt  Äberbecn  unb  bet  ftrt®> 
frieg,  bie  ©efegiegte  ©labftoneS  werben  ber  Steige  naeg  furz  befproegen,  banete 
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wirb  öterecptigfeit  füt  igrlanb  geforbcrt  unb  ocrfchiebencS  über  bie  irifdjcn 

fjacpter  unb  übet  bic  ’Jiationalergiepung  oorgebracht,  fogar  ein  ©lief  in  bie 

^uhmft  wirb  gewagt.  Jüenn  cS  bem  ©etfaffer  auch  unmöglich  l^cint,  ootauS- 

gufagen,  welche  93er^ältniffc  einen  Stieg  in  ©uropa  perbeifüpten  werben,  fo 

glaubt  et  boch,  hoffen  ju  bütfen,  baß  eine  britte  Srpebung  ber  gamilie  üöo- 

naparte  gu  einem  btitten  Sturze  führen  werbe,  unb  bajj  ©nglanb,  welkes 

ftarf  genug  fei,  als  baß  eine  iJiacpt  fiep  beeilen  würbe,  mit  ipin  gu  ftreiteu, 

obwohl  bie  äußere  ̂ olitif  (SlabftoncS  bie  fRationalepre  beflecft  unb  ben 

'Jlationaldjarafter  erniebrigt  pabe,  bocp  nid>t  ruhig  gufepen  werbe,  wenn  ©entfett 

lanb  etwa  einen  Angriff  auf  fpollanb,  grantreiep  einen  Angriff  auf  Belgien 

wagen  folltc.  Ignbeß  Knnc  man  ficb  auf  bie  Slugbeit  oon  Deutfdjlanb, 

Oefterrcicp  unb  fftußlanb  oerlaffen,  baß  biefe  brei  äRäcpte  im  (Seifte,  wenn 

auch  nicht  ber  gorm  nach,  oerbunben  bleiben  werben.  ©S  oerftept  ficb  von 

felbft,  baß  über  ben  Vertrag  oon  SBafpingtou  unb  beit  ÄuSgang  ber  Älabama« 

frage  äöorte  ernfter  ©ntrüftung  fallen,  gang  befonbers  angenehm  berührt  bas 

unermüblicbe,  lebenbige  gntereffe  baran,  baß  bie  ftarren  gormen  ber  englifeben 

Ortpobopie  cnblicb  gebrochen  werben.  Die  Darftellung  ift  nach  Sßeife  bev 

englifeben  Staatsmänner  aus  ber  alten  Schule  mit  (Zitaten  aus  alten  unb 

neuen  ‘fßoeten  reichlich  burepwebt.  —   Die  Operationen  ber  II.  Ärntee 

an  ber  Üoire.  ©ott  grbr.  oon  ber  (Solfc.  ©erlin,  SRittler  &   Sohn.  Diefes 

vorzügliche  ©u<p,  baS  wie  fein  Vorgänger  nach  ben  mieten  bes  Cbercommanbos 

unb  oon  beffen  Stanbpunct  aus  ben  ©erfuep  macht,  eine  innere  (Sefcbichte 

ber  Heeresleitung  gu  geben,  ift  befonbers  auch  beßbalb  wcrtbooll,  weil  es  burch 

ein  reiches  Documentenmaterial  unb  burch  Sartenbeilagen  bas  freie  Urtpeil 

bes  VeferS  anftatt  gu  befchränfen  oielmebr  unterftüpt.  $n  ben  eingelnen 

Dpeilen  werben  ber  ©ormarfcp  ber  Ärmee  gut  Seine  unb  ©eauce,  ber  Sampf 

um  Orleans,  bie  materielle  P'agc  ber  Druppen  unb  ber  Stanb  ber  rücfioär* 

tigen  ©erbinbungen  oor  Äugen  geführt.  Die  gweite  Ärmee,  oon  ©fep  aus 

in  ein  l'anb  gefanbt,  baS  feheinbar  waffenlos  war,  fah  fich  bo<h  gur  Änfpan- 

nung  aller  Sräfte  genötigt,  ba  bie  frangijfifche  iRegierung  ber  Diationaloer- 

tpeibigung  eS  oerftanben  h®tte/  bas  ©olf  gu  einer  wohlorganifirten  ©laffen- 

bewaffnutig  gu  fpornen,  welche  bie  Dictatur  QJambettaS  unfterblich  machen 

wirb,  gn  ein  paar  ffioepen  waren  bcfanntlich  fünf  ftarfe  ©orpS  mit  ftarfen 

(£abre3  wohl  armirt  auf  bem  ©tape,  wohl  an  180,000  fDiann  mit  500 

kanonen,  währenb  im  Cften  unb  Serben  bes  P'anbeS  fich  ebenfalls  Ärrneen 

bilbeten,  gu  einer  geit,  wo  eben  bie  faifcrlichen'  ©ruppen  capitulirt  patten,  wo 
ber  gange  militärifcpe  DrganifationSapparat  in  ©ariS  eingcfcploffen  war. 

Äls  biefe  erfte  Ärmee  bei  ©eaune  unb  Orleans  gerftort  worben  war,  bil- 

beten fich  aus  ipr  bie  Ärmeen  oon  ©ourbafi  unb  ©panep,  welche  bann  ftart 

genug  waren,  bie  Sümpfe  oon  ©eaugenep  aufgunepmen  unb  bie  gange  beutfepe 
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Soireormee  oollauf  befcpäftigten ,   inbern  fie,  was  ißneit  an  Dualität  abgutg, 

an  .tfapl  faft  auSglicpen.  SS3ir  lernen  aus  bem  '-Buche,  wie  nur  bie  gtöfett 
»parfamfeit  mit  ben  oorpanbenen  Straften  unb  bie  gange  ©olbatcmnoral  ber 

beut fcben  Impfen  unter  unfaglidjen  'Diüpen  ben  Sieg  gu  erringen  wußte,  rote 

bei  bem  großartigen  Reicptpum  bes  i'anbeS  ber  (Megner  pier  nie  ju  nnterfepapen 

ift.  —   liarl  äBolffs  fpiftorifeper  iltla«.  Äcptgepn  Starten  gur  mittleren  unb 

ueueren  (Me|d)icpte.  söerlin,  D.  Reimer.  Das  neue  flortenroerf,  beffen  erfte 

Lieferung  uns  oorliegt,  pilft  einem  magren  iöebürfniß  ab,  inbern  es  bie  lang 

erroünfepte  Berbinbung  gwifepen  StiepertS  berühmtem  Atlas  autiquus  unb  feinem 

St  leinen  ̂ panbatlaS  ber  neueren  (Meograppie  enblicp  perfteUt.  ̂ n  tintiger  6r 

fenntniß  ber  aus  ber  gewöpnlicpcn  piftorifepen  'jleriobeneintpeilung  entfpringenben 

Hiängel  pat  eö  ber  forgfame  sBetfaffer,  ein  Scpüter  HicpertS,  oorgegogen,  ftatt 

ganger  ̂ ettabfepnitte  lieber  beftimmtc  ̂ atjre  gut  (Mrunblage  feiner  Darftellung  gu 

machen.  Die  «.usfüprung  ift  fauber,  bie  Jläcpen  finb  mept  mit  IcrrainbetaiW 

überfüllt  unb  auch  niept  mit  Romen ,   fo  baß  ber  päbagogtftpe  ̂ wed  um  fe 

leiepter  fiep  erreiepen  läßt.  Daß  einige  fleine  gcpltr  oorfommen  wirb  ben  ©ertp 

be«  (Mangen  niept  beeinträtptigen.  SiJenn  wir  gleitp  bie  erfte  »arte  betracptni, 

welcpe  (iuropo  um  bas  ;^aßr  500  n.  ©pr.  barftellt,  fo  fällt  uns  u.  a.  fob 

getibes  auf.  ÜJdir  meinen,  baß  fiep  bas  Xpüriugifcpe  Reich  wopl  über  ben 

üJtain,  ttiept  aber,  wie  bie  Starte  angiebt,  bis  an  bie  Donau  erftretft  W. 

Jür  ilonbinia  ift  bamalS  fepon  noep  ber  fätpfifcpen  ̂ noafton  bie  gora 

l'unbenwicp  gu  fepen.  g^oiana  ftatt  gaoiana  ift  roopl  blofet  «gräpfepler, 
übrigens  war  bamals  bie  gorm  gaoiauis  gebräucplidf  u.  berg.  m.  D«p 

bas  finb  Itleinigfciten,  bas  Unternepmen  tarnt  nur  auf  bas  ißefte  ent« 

pfoplen  werben.  —   ̂ Jur  Literatur»  UHb  (iulturgefcpicpte.  25en 

Xpeobor  'flaut.  Veipgig,  Ifeutfart.  Dem  äüieberabbtucf  alter  «uffäpe  bient 

gur  tentftpulbigung  bie  befeprünfte  Verbreitung  bet  >feit)<priiten,  in  welchen  fte 

guerft  erfepienen.  JüSas  über  bie  Tropen  gebraept  wirb,  über  Dante,  (Moetpe  u.  f.  w. 

ift  niept  neu  unb  eigentpfimlicp,  ber  JÜlertp  bes  sBucpcS  liegt  in  ben  Beiträgen 

gur  fcplefifcpcn  «iteraturgefepiepte  in  ben  Abpanblungen  über  ben  'fliaftus  m 

^InbrcaS  (Mrpppius,  über  bie  -©cpulfomöbien  beä  Rectors  (Mrofjer,  übeT  ba$ 

jcplefifcpe  VoUSlieb,  über  Scpefjer  unb  oon  ÄaUet.  Auch  bie  (Mejcpitpte  be« 

Jperrn  oon  Xfcpirnpaus  unb  feines  flfattes  Stellner  giebt  ein  pübfcpes  -Sitten« 

bilb  aus  bem  t£<plefieu  bes  acptgepnteu  ̂ aprpunbert. 

iBetaiittuottlicber  ükCacteut:  Jtonrab  Vietcpatb  in  üeipgig. 

Hu«gegebtn:  3.  Xccemto  1876.  —   Strlag  oon  @.  $ti  jtl  in  Üettqig. 
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6«  muffen  bö*ft  merfwürbigc  ©efprä*e  gcwefcn  fein,  bie  tfcibnij  mit 

Spinoza  führte,  al*  er  im  ;>t)re  167G,  ein  3abr  Der  bem  “Tobe  Spinoza*, 
mit  biefem  im  tpaag  jufammentraf,  wie  er  un*  felbft  in  feiner  3*eobicee  unb 

au*  fonft  mittbeilt.  niedrere  ©tunben  bauerte  eine*  berfelben,  unb  wenn 

man  na*  ber  3*eobicee  urteilen  feilte,  fe  fiätten  fie  fi*  nur  auf  3 eit* 

gef*i*ten  erftreef t ,   wenn  man  aber  anbere  illotijen  berücffi*tigt ,   fo  finb  bie 

beibett  au*  auf  pbilofopbif*e ,   wenigften*  pbpfifalifebe  2*emata  gefommen. 

Ü-eibnij  fagt  felbft,  er  babe  bem  ©pinoja  3U  beffen  (Srftaunen  bie  ̂etjler  in 
ben  (Sefeben  ber  ©ewegung  bei  ®e*carte*  aufgejeigt. 

^>ö*ft  metfwurbig  miiffcn  biefe  3ufammcnfünfte  gewefen  fein  f*on  wegen 

ber  ©erf*iebenbeit  in  ben  ̂ erfönli*{eitcn,  biefelben  mebt  äufjerli*  betra*tet, 

abgefeben  Don  ihren  ̂ bilffepbemen.  ®er  eine  een  ©ari*  fommenb,  wo  er 

in  ariftofratif*en  Streifen  fi*  grojjentbeil*  bewegt  batte,  ein  bur*gcbilbeter 

feiner  SBclt-  unb  §ofmann,  gern  gefeben  roo  er  nur  binfam,  ber  anbere  mcift 

einfam  fi*  feinen  ©ebanfen  iiberlaffenb,  au*gef*loffen  Don  ber  <Semeinf*aft 

feine*  Stamme*  unb  nirgenb*  anher*  wiebet  aufgenommen,  geflohen  oon  ben 

Qfraelitcn  unb  (5-^riften,  felbft  oon  ben  ©artefianern,  wegen  feine*  permeint- 

li*en  ätbei*mu*,  nur  mit  einer  Keinen  Stnjabl  weiter  ©licfenber  in  perfon- 

li*em  unb  briejii*cm  ©erlebt ;   ber  eine  al*  junger  Wattn  oon  breijjig  fah- 

ren, ooll  bliihenbcr  9lu§fi*ten  in  bie  3ulunft,  einer  gea*teten  Stellung  an 

einem  beutf*en  §ofe  entgegengehenb,  ber  anbere,  ber  f*on  früh  erfannt  batte, 

bajj  Stile*,  wa*  ba*  gewöbnli*e  Sieben  bieten  fötine,  ni*tig  unb  eitel  fei,  ni*t* 

»on  ber  3uh»nft  ̂ offenb,  fo  gut  wie  fertig  mit  bem  Vebcn,  obwohl  bem  Süter 

*)  Siottrag,  gehalten  beim  Antritt  einer  orbentlnfien  'prufeffur  her  ‘ISbitofopbie  in 
«eipjig- 

neuen  Weicb.  1875 
II. 
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na*  no*  in  ber  befielt  'DfanneSfraft  ftcbenb ,   in  feiner  ̂ pilofoppic  aber  bte 

Dolle  9htpe  be«  ffieifen  finbenb;  ber  eine  jcfet  unb  fpäter  im  Stanbe,  feine 

'Ppilofoppeme  mit  ber  Dpeologie  in  ©inflang  ju  bringen  unb  fie  Staats- 

männern unb  geiftig  angeregten  grauen  genehm  ju  machen,  ber  anbere  jebe 

'^erübrung  mit  bem  größeren  publicum  oermeibenb,  eine  eff  entliehe  ffiitf* 

famfeit  afemeifenb,  aus  Jurdjt,  in  ber  Jr  ei  beit  be«  Denfen«  geftört  ju  fein, 

gel)inbert  fogar  in  ber  fBeroffentlicpung  feiner  Schriften,  unb  een  feinen  beften 

J-reunben  oor  berfelben  gewarnt. 

S*on  oor  biefem  pcrfönlitpen  ̂ ufammentreffen ,   fünf  Qapre  frübet, 

batten  biefe  beiben  iDiättner  eine  oorübergepenbe  ßorrcfponbenj  geführt,  bie 

fieb  aber  nur  auf  eine  oon  l'eibnij  gemachte  optif*c  Srfinbung  bejog.  i'eibnij 

mochte  oieUeicpt  barnal«  unter  bem  Sinbrucfe  een  Spinoja«  oettufenem  trac- 

tatus  theologico-politicus,  bem  über  irreligiossinnis,  wie  eS  auch  fonft 

mäßige  'deute  nannten,  eS  abficbtlicb  eermieben  t>a&en,  mit  Spinoja  brieflich 

auf  pbilofopbiftbe  ober  tbeologifcbe  fragen  ju  fommen.  Daß  auf  einen  ber 

beiben  bie  perfönlic&e  Berührung  oon  irgetib  einem  ©nfluffe  gewefen  wäre, 

läßt  ficb  nicht  naepweifen;  bei  Spinoja  fann  man  e«  feinem  ruhigen  abge* 

fchlofjenen  it'efen  unb  feiner  ihm  feftftebenben  'ßptlofoppie  nach  ju  urtbeilen, 

gewiß  oerneinen,  unb  au*  bei  deibnij  finben  fi*  wenigften«  feine  fieberen 

Spuren  eine«  ©nfluffe«. 

SSon  ben  eigentbümlichen  pbilofopbif*en  9lnfi*ten  Veibnijen«,  een  beffen 

fjauptlcpre,  ber 'JJlonabologie,  ̂ at  Spinoja  wohl  nie  etwa«  erfahren ;   fie  war 

bamals  bei  Veibnij  felbft  noch  nicht  auSgebilbet.  'Dagegen  pat  9eibnij  bie 

Serie  be«  Spinoja  ni*t  nur  einmal,  fonbem  wieberbolt,  unb  wie  er  ÄUe« 

grünblich  bebanbelte,  mit  großem  ©rnfte  unb  fcharfer  Stritif  gelcfen.  (£«  gebt 

bie«  ni*t  nur  au«  fetjr  eielen  einjelneit  jerftreuten  Urtbeilen  über  Spinoja 

unb  beffen  fjpilofoppie  peroor,  fonbem  mir  befipen  auch  al«  3cu9n'ffe  bafür 

'Semerfungen,  bie  er  an  ben  SRanb  ber  ßyemplare  gema*t  bot,  unb  fogar  felb* 

ftänbige  'illanufcripte  au«  oetfefeiebenen  t'ebenSperioben  Veibnijen«,  in  weltfern 

er  un«  ausführlichere  3Jcurtpeilungen  ber  Stpi!  Spinoja«  giebt.  Diefe  Äritifen 

fielen  nicht  febr  ju  ©unftert  ber  Spinojiftif*en  ^pilefoppeme  au«,  ba  ihm  ber 

©egenfap  ber  'Meinungen  al«  ein  ju  bebeutenber  erfepien,  obwohl  er  felbft  ein* 

geftept,  bah  ft  in  jüngeren  $apten  einmal  angefangen  pabe,  ft*  auf  bie  Seite 

ber  Spinojiften  ju  neigen.  So  ift  bem  Veibnij  bie  ganje  fflletappofif  be« 

Spinoja  eine  fepr  wunberbare,  eine,  bie  ftropt  oon  ’fjarabopien ,   unb  in  ber 

söewei«füprung  finb  na*  feiner  Meinung  päufig  Drugftplüffe.  ©r  fiitbet 

namentlich  bie  tfepte  oon  bet  einen  Subftanj,  bie  gleich  ber  Seit  ift  unb 

gleich  @ott,  fammt  ber  tfepre,  bah  ade  übrigen  Dinge  nur  modi,  flüchtige 

®rf*cinung«meifen  oou  biefer  Subftanj  feien,  pöcpft  anftöhig’,  obwohl  er 

wußte,  baß  f*on  bie  alten  floaten  etwa«  Äepnlicpe«  aufgeftellt  patten. 
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tfeibitig  befennt  »on  ficty,  ba|  itym  bei  bet  «ectüre  frcntber  »Triften 

feiten  etwa«  mißfallen  tyabe,  obwohl  er  ficty  natürlich  ju  ber  einen  mehr,  gu 

ber  anbern  weniger  tymgegogen  füllte.  'Jiacty  feinet  Slnfictyt  wäre  bic  Satyr- 
tyeit  Diel  allgcmriner  »erbreitet,  als  man  glaube,  nur  fei  fie  tyäufig  gefetyminft 

unb  oertyüllt,  oerftümmelt  unb  burcty  3u^?e  »erborben.  $   tiefer  man  in 

ben  <Mrunb  ber  Dinge  einbringe,  befto  metyr  Satyrtyeiten  liefen  ficty  in  ben 

meiften  ptyilofoptyifctyen  Sctyulen  entbeefen.  Gr  war  eine  burctyaus  oetfötynenbe 

'Jiatur ;   nictyt  nur  auf  ptyilofoptyifctyem  (Gebiete,  fonbern  aucty,  wie  wir  wiffen, 
auf  politifctycm  unb  religiöfem  unternatynt  er  es,  bie  größten  (Megenfätye  gu 

Bereinigen,  als  über  ber  Sache  ftetycnb,  als  eine  bic  ©egenfätyc  in  ficty  oer- 

binbenbe  Statur,  dagegen  fctyeiut  er  bei  bem  Slufbau  feiner  eignen  sfßtyilo- 

foptyie  in  ftety  nictyts  bem  Spinojisntus  tyomogenes  »erfpiirt  p   tyaben.  Säty* 

renb  er  meinte,  baß  bie  Setyten  beinatye  aller  ptyilofoptyifctyen  Sctyulen,  bie  bet 

Slriftotclifer,  ©leaten  unb  Steifer  nebft  benen  bcs  ißlaton,  Slriftoteles ,   ber 

fßpttyagereer,  bcs  'jßlotin,  fogar  bie  ber  fiabbaliften  unb  .permetijtcn  in  einem 
perfpecticifctyen  iDiittelpunctc  Bereinigt  werben  fönnten,  nimmt  er  ausbrüefliety 

eingig  unb  allein  ben  SpinogiSmus  aus.  GS  mactyt  fogar  ben  Ginbrucf ,   als 

tyabe  ficty  fein  innerftes  Scfen  gegen  bie  Spinogiftifctye  üetyre  aufgeletynt,  unb 

als  fei  er  pm  Xtyeil  aus  Siberfpructy  gegen  Spinoja,  ober  oielmetyr  um 

beffen  Styftera  ju  oernictyten,  auf  bie  nätycre  löcftimmung  feiner  eignen  ‘ßtyilo- 
foptyetne  gefommen,  bic  freilicty  nie  fo  fpftematifety  begriinbet  oorgettagen  wor- 

ben finb,  wie  bics  Spinoja  mit  ben  feinigen  in  feiner  Gttyif  ttyut.  §aft  ftctS, 

wenn  et  ben  Spinoja  erwätynt,  gefctyietyt  es  mit  einem  SBorwutf  unb  Seiten- . 

tyieb,  ja  er  ftcüt  in  bet  Ityeobicee  Spinojiftifcty  unb  gefätyrlicty  unmittelbar 

neben  einanbet.  Dutcty  feine  üJfonabenletyre  glaubt  er  bic  Üetyre  SpinogaS 

befeitigt  ju  tyaben.  Spinoja  würbe  im  Diectyte  fein,  fetyreibt  er  an  einen  SJe- 

fannten,  ber  aus  üeibnigens  eigner  'ßtyilofoptyie  Spinojismus  tyerauSgdefcn 

tyatte,  wenn  es  feine  Üionaben  gäbe,  unb  wenn  bann  3llleS  aujjer  ©ott  oor- 

übetgetyenb  wäre  unb  ficty  oerflüctytigte  in  GtfctycinungSweifen. 

Sir  tyaben  tyier  ben  .pauptgegenfaty  jwifctyen  Spinoja  unb  ifeibnij  fetyon 

berütyrt.  Der  Grftere  fennt  nur  bic  eine  unttyeilbare  Subftanj,  alles  Uebrigc 

tyat  feine  felbftänbige  Gpifteng  neben  ityr,  fonbern  epiftirt  nur  an  ityr  unb  in 

ityr,  baS  JfnbiBibuum  getyt  felbftlos  auf  in  bem  Güten.  ücibnig  letyrt  unenblicty 

oielc  Subftanjcn,  felbftänbig  neben  einanbet,  offenbar  Bon  bem  söcbürfnifj 

getrieben,  bie  ̂nbinibualität  ju  retten.  Der  menfctylictye  (Steift  namentlicty  foll 

felbftänbig  fein,  was  unmögticty,  wenn  er  ein  Itycil  (äfotteS  ift.  Gr  foll  oiel- 

metyr  nur  oorgeftellt  werben  als  (Lottes  Gbenbilb.  t'eibnij  fnüpft  beStyalb  an 
bie  alten  Ätomiftifer  an,  unb  erftrebt  eine  ̂ Bereinigung  ber  Vetyre  DemofritS 

mit  ber  beS  Platon  unb  Äriftoteles,  bie  er  beibe  tyocty  oeretyrte,  entgegengefetyt 

bem  Spinoja,  ber  jugab,  baff  bei  itym  bas  Stnfetyen  oon  f3laton  unb  Ärifto- 
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teles  unb  ©ofrateS  wenig  gelte.  Die  beiben  großen  X'enfer  weiten  über- 
haupt weit  oon  einanbet  ab,  was  ihre  bewußte  Stellung  gut  bisherigen  Gnt* 

wicfelung  ber  SJJtjilofcphic  betrifft. 

Gs  ift  tfeibnig  eigentümlich,  unb  ihm  als  großem  ©erbtenft  angureefmen, 

baff  er  feine  Ölebanfen  an  bie  früherer  anfnüpft,  fie  aus  ben  frühem  unb 

ihrer  ©crbinbuug  h^rauSbilbet,  bas  was  oot  ihm  ba  war,  »erarbeitet,  unb 

fo  fich  cinreiht  in  bie  gcfcbicbtlicbc  Gntwicfelung ,   inbem  er  fehr  Diel  las  unb 

befonbers  mit  ber  ̂ tjilofoptjic  ber  (^riechen  wohl  oertraut  war.  AfS  eine 

Selbftbefthränfung  betrachtet  er  es,  gu  oerwerfen,  ioas  Anbere  gelehrt.  Anbers 

©pinoga,  ber  fich,  barin  ben  Schülern  ®cScarteS’  gleichenb,  abfdjlofj,  nament- 
lich gegen  bie  aus  bem  Alterthumc  ererbte  ©kisheit,  unb  nur  an  Tescartes, 

wahtfcheinlich  früher  an  ©iorbano  ©runo  unb  oielleicht  an  bie  kabbaliften 

anfnüpft.  SMan  fann  ihn  bemnach  wohl  einen  felbftänbigeren  Genfer  nennen 

als  ben  tleibnig,  unb  fchwierigere  Arbeit  als  bei  Vcibnig  wäre  es,  bie  Ele- 

mente aufguweifen,  aus  benen  Spinoga  feinen  ©au  aufgeführt  hat-  4?Jtte 

er  mehr  auf  bie  früheren  Üiücfficht  genommen,  oielleicht  wären  manche  üJiängel 

feines  Spftems  oermieben  worben. 

£>abe  ich  »orhin  ben  einen  großen  Unterfchieb  gwifchen  ben  i^runt- 

anfehauungen  ber  beiben  angegeben,  fo  will  ich  hier  noch  einen 

anbern  in  ben  ©orbergtunb  [teilen,  nämlich  ben,  bah  ©pinoga  enctgifch  alk 

3wccfc  leugnet,  mährenb  v'cibnig  bem  3mccle  in  feiner  ̂ htlsfsPh«  eine  bet* 

oorragenbe  Stellung  cinräumt.  ®er  eine  hulbigt  ausgcfprochen  ber  meeba- 

•nifeben  SMtanficht,  ber  anbere  bet  tcleologifchen.  ©pinoga  läßt  ben  3®«*' 

begriff  aus  ber  Unmiffcnhcit  ber  iDienfchen  entftanben  fein  unb  nennt  ihn  bie 

3uflucbt  ber  Unwiffenhcit,  bie  ber  gewöhnliche  ÜKenfdj  bann  auffuebe,  wenn 

er  bie  wirfenben  Urfacben  nicht  mehr  angeben  fonne.  feiner  Äritif  bes 

3wecfbcgriffs,  wie  er  ihn  faßt,  nämlich  rein  äußerlich,  inbem  er  nicht  einmal 

bie  immanente  3®e£lthätigfcit  tta<h  AriftoteleS  fennt,  liegt  Dtel  Süchtiges;  ben 

tieferen  unb  blctbenben  ©egriff  beS  3»ccfes  hat  er  aber  überhaupt  nicht  erfaßt, 

unb  es  ift  bieS  einer  ber  fdjmerften  ©orwürfe,  bie  feiner  ̂ J^ilofoptjic  gemacht 
werben  fönnen. 

©ei  t'eibnig  machte  fich  ber  Streit  gwifchen  biefen  beiben  3Beltanfcbau- 

ungen  geitig  bemerfbar.  Gr  felbft  ergählt,  baß  er  in  einem  ©älbchen  bei 

ieipgig ,   bas  IHofenthal  genannt,  als  funfgehnfähriger  Jänabe  cinfam  ipagieren 

gegangen  fei,  um  bei  fich  gu  erwägen,  ob  et  bie  fubftangicllen  Jormen 

beibchalten  follc,  woburch  er  fogteich  gur  Teleologie  geführt  worben  wäre. 

X)amalS  habe  aber  ber  SQiechaniSmuS  gefiegt  unb  ihn  ber  'Diathemari!  ge- 

nähert. Später,  als  er  bie  'JÄonabologie  ausbilbete,  begeidmetc  er  feine  ©ub- 

ftangen  nicht  als  Atome,  bie  nur  burch  Tntcf  unb  Stoß  bewegt  werben,  um- 

bcrit  als  Kräfte,  ober,  inbem  er  ben  ariftotelifchen  AuSbrucf  brauchte,  att 
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Sntelccßieeu ,   ba  fic  fclbft  eine  geroiffc  Bollenbung  fefjon  in  ftd)  Ratten;  fie 

befifeen  in  fiel)  feiert  eine  ©elbftgenügfomfeit,  bie  fic  gur  JQuelle  ihrer  inneren 

panblungen  macht.  Dicfe  Wonaben  gewinnen  alfo  burdi  eigene  Straft  bas 

ihnen  geftetfte  3'd ;   bas,  mas  fic  erreichen  follen,  ift  in  ihnen  angelegt.  Wan 

Fönntc  bie  Wonaben  VeibnigenS ,   ba  ja  ihr  SBefen  in  bem  Borftcllen  auf' 

geht,  inbem  man  fiep  an  bie  Bcftimmung  ber  ©eele  bei  Slriftoteles  hält, 

„fi<h  oolleubenbc  3n»cfgebanfen"  nennen,  .£>at  fo  jebc  Wonabe  in  fi<h  fclbft 

ben  3wcct ,   fo  auch  bie  gonge  iiklt,  welche  bie  ber  3of)l  «och  unenblichcn 

Wonaben  umfpannt,  inbem  bie  gange  äßelt  gufammengehalten  wirb  burch  bie 

oollenbetc  unb  oorgebilbete  .parinonie,  in  welcher  ber  3wecf  alfo  unmittelbar 

mitgegeben  ift.  Unb  nehmen  wir  noch  bie  Xheobicce  tjin.gu,  fo  ift  biefc  SBelt 

auch  bie  befte,  bie  Sott  nach  feiner  ÄllweiSheit  unb  Allmacht  unter  allen  ihm 

in  ber  Wöglicpfeit  oorliegenben  ausgewählt  hot.  Dem  gegenüber  würbe 

©pinoga  fagen :   Die  SBelt  wie  fie  wirtlich  ift,  mag  fic  nun  gut  ober  fehlest, 

ober  feines  non  beiben  fein,  ift  bie  allein  mögliche,  nach  feinem  beftimmt  aus» 

gefprochenen  «ah,  baß  Silles  was  möglich  fei,  auch  wirtlich  fei. 

Xrofc  biefer  fcheinbar  funbamentalen  Unterfchiebe  ift  bod)  nicht  feiten 

eine  große  llebercinftimmuug  ber  Slnfichtcn  ÜeibnigcnS  unb  ©pinogaS  bchoup' 

tet  worben,  weniger  neuerbings,  als  gu  ber  3cit,  in  welcher  in  Deutfdjlanb 

bas  Veibnigfche  Stiftern  im  Sangen  noch  herrfchte,  aber  ©pinoga  anfing  bie 

Seift«  rnicber  lebhafter  gu  befchäftigcn,  nachbem  man  lange  3eit  oon  ©pinoga, 

um  mich  fccS  berben  tfeffingfetjen  Slusbrucfs  gu  bebienen,  wie  oon  einem  tobten 

•puitbe  gefprochen  hotte,  BJäprenb  Wofes  WcnbclSfohn  fchon  gu  geigen  oer* 

fucht,  baß  fiel  oon  ©pinoga  in  r'eibnig  gu  finben  fei,  fagt  Jriebrid)  Heinrich 

3<tcobi  in  ben  befannten  Briefen  an  Wenbclsfohn  über  bie  l'chre  ©pinogaS, 

baß  er  überhaupt  fein  Vchrfnftem  tennc,  bas  fo  fehr  mit  bem  ©pinogiftifchen 

übercintäme  als  bas  i'cibnigfche.  @r  getraue  fich  aus  bem  ©pinoga  üeiönigenS 

gange  ©eelenlchrc  bargulegen,  unb  im  Srunbe  hotten  auch  beibe  oon  ber  ftjrei' 

heit  biefclbe  üehre,  unb  nur  ein  Blenbwerf  unterfcheibe  ihre  Xtporieen ,   unb 

auch  auf  onbere  fJuncte,  bie  übereinftimmten,  macht  er  noch  aufmertfam.  3n 

benfelben  Briefen  wirb  befanntlich  Veffing  als  ©pinogift  oon  ̂ acobi  hinge- 

ftellt ,   unb  wenn  es  auch  oielleicht  gu  oiel  gefügt  war,  baß  er  ftreng  bem 

©pinogismus  hulbigte,  fo  läßt  fich  bo<h  fo  oiel  aus  ̂ ocobis  gewiß  wahrheits- 

getreuem Bericht  entnehmen,  baß  ileffing  gegen  ffinbe  feines  üebenS  fich  mehr 

unb  mehr  ber  Üehre  ©pinogaS  guneigte,  währenb  er  oorher  entfehiebener  An- 

hänger ber  Veibnig-iUiolfffchen  ©chule  gewefen  war.  Veffing  wirft  in  ben  mit 

3ocobi  geführten  Sefprächen  fogar  bie  Bemcrfung  hin,  er  fürchte,  l'eibnig  fei 

fclbft  ©pinogift  gewefen.  ©s  läßt  fich  borauS  entnehmen,  baß  biefer  febarf- 

finnige  hritifche  Denfer  Berührungen,  unb  gwat  nicht  nur  in  untergeorbneten 

Bluteten ,   gwifchcn  ©pinoga  unb  Veituiig  gefunben  hohe.  Such  neuerbings 
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ftnben  tt)it  »ocnigftens  fycr  unb  ba  Anbeutungen,  baff  fit^  Seibnig  ton  ©ptnc« 

giftigen  (Mebanfen  nicht  fjat  tosmachen  fönrten. 

©eben  »Bit  gunächft  auf  bctt  ©tanbpunct,  beit  fie  beibe  eirmefuncn,  nenn 

»Bir  bic  ffieltanfchauungen  int  Allgemeinen  [Reiben  in  moniftifdje  unb  eua- 

tiftifdje,  fo  ftellen  fich  beibe  entfliehen  auf  bcn  moniftifchen  ©tanbpunct. 

(Merabe  bas  Skrbicnft  bes  ©pinoga  ift  es,  bie  btitte  »DiöglidjteU  für  bic  ment« 

ftifcbe  Anficht  neben  bet  materialiftifchen  unb  fpiritualiftiföcn  aufgegeigt  unb 

angenommen  gu  haben,  bic  ̂bentität  Bon  ’JJiaterie  unb  (Mcift,  bie  bann  in 
ber  (Mefdjichte  bet  ̂ ^ilofopfjie  fo  mannen  Anhänger  gefunbcn  hat.  Xiefe 

^bcntität  nimmt  allerbingS  Seibnig  nicht  an,  fonbetn  läßt  baS  gange  sein 

aus  fpiritueöcn  Söefen  entftetjen,  luobei  et  freilich  bagu  fommt,  bie  AuSbeb* 

»tung  unb  baS  materielle  ©ein  für  ein  ‘ßljänomenon ,   »uenn  auch  als  folches 
für  wofjlbegrünbct,  gu  crflärcn.  ©ne  ©nioirfung  uon  bet  Materie  auf  ben 

(Meift  »mb  umgefehrt  »uitb  bcmnach  ton  beiben  nicht  gelehrt,  fie  ftimmen  fo 

»oenigftcnS  in  ber  Dicgation  gufammen,  wenn  auch  bie  fJofition  über  bie  Sn* 

heit  bc'3  cßrincips  nicht  hinausgeht,  $n  ber  näheren  ißcftimmung  unterfcheiben 

fich  bie  beiberfeitigcn  'fJrincipien  aber  »oefentlich  oon  einanber,  boch  ift  auch 
hierbei  auf  bas  ©ne  aufmcrffam  gu  machen,  bah  nach  ©pinoga  alle,  auch 

bie  fleinften  „^nbioibucn",  befeelt  finb,  »tenn  auch  >n  oerfchiebenem  (Mrabe, 
unb  bah  her  menfchlichc  Äorper  aus  fehr  Bielen  ̂ nbioibuen  oerfchicbcncr  Statut 

befteht,  beren  ein  jebeS  mietet  aus  fcl)t  Dielen  gufammengefe|t  ift.  ©s  er* 

innert  bics  »oenigftcnS  au§erorbentlich  an  bic  Monabenlcbre,  »penn  auch  ber 

rcefcntliche  llnterfchieb  noch  bcutlich  in  bie  Augen  fällt. 

SSJaö  nun  bic  Sehre  oon  ber  einen  ©ubftang  bei  ©pinoga  unb  ber  un- 

enblichen  Menge  ber  ©ubftangen  bei  Seibnig  anbelangt,  fo  fönntc  es  fcheinen, 

als  mären  bies  toeittrcnnenbe  Sehren,  unb  bcnnoch  ift  auch  ff“1  mehr  bes 

(Sileidjen  als  man  benfen  follte.  Alle  Monaben  finb  oon  (Sott  geschaffen 

worben  nach  Seibnig,  unb  g»oar  fo  gefchaffen  worben,  bah  fie  fich  genau  in 

bet  angelegten  SBcife  entwicfeln  müffen.  ©ic  »oetben  aber  auch  ton  (Mott  gu- 

fammengehaltcn  unb  bie  X^ätigfctt  (Mottes  muh  ftets  auf  fie  einwirfen  unb 

ihren  Seftanb  fiebern ,   bas  Mannigfaltige  ber  Sßetänbcrungen  ruht  in  (Mott 

wie  in  einer  Quelle ;   alle  abgeleiteten  Monaben  finb  oon  ihm  hcroorgebracfat 

unb  entftehen  unb  befielen  burch  fortwahrenbe  Ausftrahlungen  ber  (Mottbcit 

oon  Augenblicf  gu  Augenblicf.  ©o  beruht  alfo  ihr  ganges  ©ein,  welches 

Seben  unb  traft  ift,  auf  (Mott  unb  liegt  in  (Mott,  ©obalb  (Mott  aufhörtc, 

ber  freilich  bas  nothmenbige  SBcfen  ift,  mühten  auch  alle  Monaben  aufhören 

gu  epiftiren.  ©   ift  überall  bas  ©entrum,  »oelches  allen  Dingen  §alt  giebt. 

Diefe  höchftt  Monabe ,   biefe  monas  monadum,  wirb  fogar  als  bte  ©tnheit 

bes  ©etenben  oon  Seibnig  angefehen,  in  ber  bie  fparatonie  beS  langen  ruh», 

fo  bah  fich  b'e*  unioilllürlich  bent  torurtheilsfrei  Söetrachtenbcn  bie  ©ubftang 
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©pinojas  unterf4iebt,  unb  audj  als  Sonfequcns  geba4t  werben  muß.  ®S  ift 

ruptig,  V'eibnij  pat  neben  ber  ̂ mmanenj  ©otteS  in  ber  Seit,  bie  et  fo  le^rt, 
ftetS  noch  bie  ÜranScenbcnj  behauptet,  aber  auch  nur  behauptet,  ohne  fit  in 

Sinflang  mit  feinem  ©pftem  bringen  ju  tonnen.  Sr  bat  autfc  bie  ©elbftän* 

bigfeit  ber  Dtonaben  gelehrt,  unb  fo  neben  bem  SHupen  in  ber  einen  ©ubftanj, 

bo<h  bie  ̂nbioibualität  jur  (Meltung  bringen  wollen,  na4  Dcrföpnung  ber 

©egenfäpe  ftrebenb,  inbem  ihm  fo  baS  t)ö^erc  $iel  ber  ̂3t)ilofop^ic  oorfd)  webte, 

aber  er  wirb  bodj  wieber  bureb  bie  ÜRacfct  beS  ©ebanfen  gcjwungen,  baS 

©njelne  in  bem  ©anjen  untergeben  ju  laffen. 

Dtit  ber  ©otteSlepre  bängt  bei  Veibnij  bie  oorgebilbete  Harmonie  ber 

einjelnen  Dtonaben  unmittelbar  jufammen,  eine  Anfi4t,  beren  ©pinojiftif4en 

Urfprung  man  gerabe  häufiger  bat  barlegen  wollen.  Unb  eS  läfjt  fi<b  auch 

nicht  leugnen,  bajj  wenigftenS  bie  Anfänge  baju  in  ©pinojaS  liebte  liegen, 

bie  nur  einer  Seiterentwicfelung  in  ber  bem  üeibnij  eigentbütnlicben  Dtonabo« 

logie  beburften.  ©pinoja  bat  ben  fßarallcliSmus  oon  Ausbepnung  unb 

Genien,  oon  Stßrper  unb  ©eele  gelehrt :   was  in  bem  einem  oorgebt,  gept  auch 

in  bem  anbern  oor,  ohne  baß  ein  Sinflufj  oon  bem  einen  auf  bas  anbere 

ftattfinbet,  unb  jwar  tonnte  feine  ̂ pilofoppie  nicht  ein  gelegentliche«!  Sin« 

greifen  au«  püperer  Dia 4t,  wie  es  ber  Occafionalismus  annapm,  lepren, 

fonbern  Ausbepnung  unb  'Deuten  finb  oermöge  ipter  Sigenf4aft  als  Attri« 

&ute  an  ber  ©ubftanj  nun  einmal  fo  eingeri4tet,  baff  fie  fi4  in  ipren  Diobi* 

ficationen  ftets  gegenfeitig  cntfpre4en.  Sin  influxus  oon  ©eiten  ber  Dfaterie 

auf  bas  Denten,  beS  SörperS  auf  bie  ©eele,  oon  mel4em  lepteren  Derpältmfj 

man  bei  biefer  ffrage  felbft»erftänblicf>  in  ber  IHegel  ausging,  würbe  au4  oon 

Veibnij  für  unmögli4  erflärt ;   fo  muffte  alfo  bie  wc4feisweife  Ucbereinftimmung 

anberwättspet  abgeleitet  werben,  ©egen  bas  fi4  fortwäprenb  wieberpolenbe 

SBunber  ber  Occafionaliften  fträubte  fi4  bo4  fein  wiffenf4aftli4eS  Sewufetfein ; 

eö  war  bemna4  baS  Sinfa4fte  unb  fi4  aUerbing«  aus  feiner  fonftigeit  llepte 

oon  ben  Dionabcn  Icidbt  Srgebenbe,  anjunepmett,  baß  bie  Sinri4tung  in  ben 

SJionaben  fo  fei,  baff  fi4  Alles,  was  in  ber  einen  oorgepe,  in  allen  Anbern 

auf  mepr  obeT  weniger  heutige  Seife  jur  SSotftellung  bringe,  aus  beten 

eigenem  SntroidfelungSgcfep,  fo  baß  alfo  au4,  was  in  bem  Dionabencomplepe, 

welcher  ben  Äörpet  auSma4f,  oor  fi4  gepe,  in  ber  Dtonabe,  wel4e  bie  ©eele 

tnlbet,  jur  SJorftellung  gelange,  ©o  grofj  au4  ber  Unterf4ieb  ift,  ber  trop« 

bem  no4  gefunben  wirb  3wif4en  ben  Attributen  ©pinojas  unb  ben  enblofen 

UJionabett  VeibnijenS,  unb  obgleich  lepterem  bie  Anhänger  ber  ©elegenpeitS« 

irrfa4en,  f4einbat  ni4t  opne  ©ruttb ,   eine  ungef4i<fte  9ta4apmung  ipres 

eigenen  ©pftcmS  oorwarfen,  eine  Aepnli4feit,  bie  Veibtiij  fogar  partiell  jugab, 

fo  liegen  bo4  nirgenbs  fo  fieser  bie  Seime  für  feine  Anfi4t  wie  in  ©pinoja. 

5S>er  eine  Unterf4ieb  bleibt  freilich  beftepen,  bafj  ©pinoja  Ausbepnung  unb 
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ÜDcnfen  al§  toto  gencre  oerfcbieben  annapm ,   nur  an  ber  einen  Subftanj 

feictib,  unb  Veibnij  biefe  totale  Serfcpiebenpeit  in  Slbrebe  ftellte. 

SÜa«  beit  jweitcn  oben  ermähnten  §>auptpunct  anlangt,  b.  p.  auf  ber 

einen  Seite  ben  iÜiccbaniSmuS  unb  auf  ber  anbem  bie  Ideologie,  fo  ift  au* 

hierbei  3U  berürffieptigen,  baß  tfeibnij  bie  mecpanifdjen  Urtacfeen  burc&auö  nicht 

leugnen,  ober  etwa  gar  bie  allgemeine  (Geltung  be«  (Saufalität«gefepeS  in  Äb* 

rebe  ftellen  wollte.  1a«  ̂ Jrincip  be§  jureichcnbcn  (Srunbe«  ift  bei  ifeibnij 

niept  nur  ehi  logifepes,  fonbern  ein  reale«.  6«  läßt  fid)  nicht  oetlennen,  bas 

Veibnij  bem  HJlecpaniömuS,  ben  Spinoja  in  ähnlicher  Söeife  wie  ÜeScarte«,  nur 

ncc^  ftrengcr  unb  auf  weitere  (Gebiete  auSgebepnt,  leprte,  baß  biefem  Veibnij 

bei  ber  ̂ Betrachtung  unb  ßrflärung  ber  Diatur  ein  große«  (Sebiet  eingeräumt 

l)at.  ßr  fpriept  fiip  auch  bapin  au«,  baß  man  bei  ber  ̂ Betrachtung  be« 

ßinjclnen  ben  3wccf  nicht  mepr  beriieffieptigen  biirfc,  im  ßinjclnen  muffe 

Sille«  meepanifep  erflärt  werben.  ß«  gept  bie«  fepon  barau«  peroor,  baß  et 

bie  organifepen  Mürper  eine  Ärt  göttlicher  ‘JÜfafcpineu  ober  natürlicher  Stuto* 
maten  nennt,  unb  fogar  bie  Seelen  fpirituclle  Automaten.  Iropbcm  will  er 

bie  ßnburfaepen  niebt  aufgeben  unb  wir  müffen  e«  al«  einen  füpnen  (Sriff  be- 

trachten, baß  er  fic  mit  ben  causae  cfficientea  ju  »ereinigen  fuepte.  So  fepr 

et  auep  auf  ber  einen  Seite  mit  Spinoja  übereinftimmt,  pier  ift  er  übet  ibn 

pinau«gegangen,  inbtnt  er  ben  3wccfbegriff  feparf  betonte.  Stucp  pier  unter* 

napm  er  eö,  bie  (Segenfäpe  ju  übertoinbeu. 

^d)  fanit  nicht  fagen,  baß  icp  feine  ̂ erfuepe  für  glüeflicbe  palte:  e«  ift 

ein  gewiffe«  Scpwanfen  in  biefer  'Bcjiepung  bei  Veibnij  ju  bemerfen.  Cft 
ibentifieirt  er  gerabeju  bie  wirfenben  llrfacpen  mit  ben  ßnburfaepen,  fo  baß  bas 

’fJrincip  be«  jureiepenben  (Srunbc«  gleicp  ift  bem  principium  melioris,  wie  er 

ba«  'jjrincip  be«  ̂ roecte«  nennt,  ober  er  läfjt  in  ben  Seelen  ben  $roecf  wirten, 

in  ben  Sörpern  aber  bie  ßaufalität;  nur  tommt  letztere  hierbei  in  (Gefahr  wie 

bie  Materie  ipre  reale  (Sültigfeit  ju  »erlieren.  Änbere  3Jialc  fagt  er,  ber  ̂ wed 

trete  bann  etft  eilt,  wenn  e«  barauf  anfomme,  bie  meepanifepen  (Sefepe  ab* 

juleiten,  ba  bet  SDfeepaniSmu«  niept  wieber  auf  meepanifepe  ©eifc  erflärt 

werben  fönne.  ßtroa«  anbereS  ift  e«  wieber,  wenn  er  ben  $we<f  fo  auf* 

fajjt,  baß  bie  3)fonaben  in  ber  Ärt  präformirt  finb,  baß  wa«  au«  ipnen  wirb, 

fepon  oon  Anfang  an  in  ipnen  liegt,  unb  wenn  bie«  bie  tieffte  Raffung  be« 

3wccf begriffe«  bei  ipm  ift,  fo  würbe  biefclbe,  auf  ba«  (Sanjc  bezogen,  Spinoja 
für  feine  ‘ßpilofoppie  jugegeben  paben,  infofern  al«  jebc  fünftige  ßntwiefeUmg 
ber  Sfiklt  ftet«  oorbereitet  ift,  fo  baß  fie  fiep  notpwenbig  perauöbilben  muß. 

ß«  ift  bie«  bie  unmittelbare  golge  be«  ftrengen  ßaufalgefepe«,  unb  biefe  SUtnabmc 

be«  3wecfe«,  woitacp  alfo  ba«  künftige  in  bet  (Segenwatt  rupt,  ba«  Vepte 

gletepfam  mit  bem  ßrften  jufammenfällt,  weil  e«  in  ipm  fepon  liegt,  wonach 

ba«  Stommenbe  in  bem  SJorpergepenben  oon  einem  Scparfficptigen  unb  genau 
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Secbnenben  gefchcu  werben  fann,  würbe  bie  Sdjwierigfeit  in  ber  Bereinigung 

bcS  ©aufalgcfefces  unb  beS  ̂ wetfbegriffes  am  erften  töfen,  inbem  fich  bann 

biefc  beiben  in  ber  logifdjcn  Sothwcnbigfeit  oerbinben,  unb  fo  würben  bie 

tnedjanifdjc  unb  bie  tetcotogifc^c  Sßcltanfcbauung  miteinanber  oerfniipfen  laffen, 

eine  Art  ber  Bereinigung,  bie  Veibnij  nic^t  ausfpricht,  ber  er  aber 

boeb  nal)e  fomrnt,  unb  bie  ntan  auch  auf  ©pinoziftifebem  Boben  ooll* 

Sieben  fann. 

3ft  auf  metaphbfifchem  unb  pbbftfcfjcm  (Gebiete  bet  Unterfc^ieb  jwif^en 

Spinoza  unb  &ibniz  bei  nur  etwas  genauerer  Betrachtung  nicht  fo  grojj,  als  man 

im  erften  Stugenblicf  benfen  füllte,  fo  finb  in  bet  ©tl)if  bie  Abweichungen 

?eibitizenS  »on  Spinoza  noch  geringer.  Vepterem  fann  nicht  ohne  @runb  oor* 

geworfen  werben,  baß  eine  Stljif,  fofern  biefe  bie  Freiheit  beS  Bienfchen  üor* 

auSgefejjt,  bei  ihm  nicht  möglich  fei.  ©ein  .fpauptwerf  ift  zwar  bie  ©tljif,  aber 

wenn  man  bie  eben  auSgefprochene  BorauSfefcung  feftpält,  fo  würbe  bei 

Spinoza  bie  ©tbif  in  bie  Bhbfif  aufgehen.  Alles  ift  burch  bas  Saufalgefeh 

fogar  auf  mechanifthetn  BJege  bebingt,  baS  .'panbeln  fo  gut  Botl)wenbigfeit,  wie 
baS  natürliche  ©efchchen  unb  an  eine  moralifche  SBerthfchähung  nicht  ju  benfen. 

deshalb  haben  auch  bie  Begriffe  „@ut",  „Schön"  nicht  reale  unb  abfolute 
©ültigfeit,  fonbern  finb  oielmehr  nur  uon  Bienfchen  gebilbet  unb  bemnadj 
relatio. 

©legen  ben  äußeren  ßwang,  bem  bie  ©injelwefen  bei  ©pinoja  folgen 

raitffen ,   erflärt  ftdj  Veibnij  auf  bas  ©ntfebiebenfie.  Die  Bionabe  ift  unab* 

gängig  oon  außen  unb  beftimmt  fich  felbft,  b.  f>-  wirb  burch  ihr  eigenes  Sefen 

beftimmt ,   ba  fie  als  butchauS  felbftänbig  eines  ©influffeS  oon  außen  über» 

fyjupt  nicht  fähig  ift.  Bon  einer  Freiheit  im  gewöhnlichen  ©innc,  b.  h-  einer 

Sßahlfreiheit  ift  freilich  auch  bei  Veibnij  nicht  bie  Diebe,  im  ©cgentheil  ift  er 

als  Determinift  zu  bezeichnen  unb  wir  müffen  auch  f)ier  fchon  eine  oerhältnijj» 

mäßige  Annähentng  an  Spinoza  conftatiren.  Das  BJollcn  wirb  nicht  gewollt, 

fonbern  baS  .'panbeln,  bas  äBollen  ift  bei  jeber  einzelnen  Bionabe  beftimmt 
burch  baS  Borftellen,  aus  welchem  es  fich  mit  Bothcnbigfeit  herauSbilbet.  DaS 

aus  fich  JU  machen,  b.  h-  mit  bem  Borftellen  z«  erreichen,  was  in  ber  Bio* 

nabe  angelegt  ift,  baS  ift  bie  g'rei^eit,  unb  alfo  hat  jebe  Bionabe  biefelbe  Freiheit 

roie  bie  Bienfchen-,  nur  baß  nicht  aus  jeber  Bionabc  eine  menf gliche  Seele 

entfielt,  ba  eben  burch  bie  Dualität  bie  Bionaben  fi<h  weit  oon  einanber 

unterfcheiben. 

$ebe  Bionabe  will  aber  bas,  wozu  fie  geneigt  ift,  alfo  wirb  ber  SBille 

in  ber  Beigung  beruhen,  bie  jeboeb  nicht  frei  in  biefer  ober  jener  Sichtung 

gefaßt  werben  fann,  fonbern  oon  oomherein  ben  Inhalt,  bie  Dualität  ber 

iUionabe  mit  ausmacht.  Spinoza  erflärte,  wenn  ein  Bienfch  glaube,  frei  zu 

fein,  fo  fei  bieS  gerabe  fo,  als  wenn  ein  Stein,  ber  geworfen  werbe,  fich  ein» 
3m  neuen  Seid).  1875.  u.  U7 

Digitized  by  Google 



930 Skibiti}  in  feinem  iBerWltiiijj  ju  ©pittoja. 

bilbe  ju  fliegen.  ©tr  feljen,  es  ift  hier  bic  äujjcre  ©nwirfung  audj  in  bem 

®lei<hnifs  beibehalten.  SeiOnij,  inbent  et  auf  bie  innere  Qualität  falf,  entlehnte 

in  beweiben  Angelegenheit  bas  Silb  oon  bet  SDlagnetnabel.  £>anbelten  wir 

nach  unferet  ©illfür,  fo  wäre  bieS  gerabe  fo,  als  ob  auch  bie  fDJagnetnabel 

fidj  aus  ©illfür  nach  Serben  wenbete  unb  nun  bie  Anficht  hätte,  fie  brelje 

fi<h  unabhängig  Den  jeber  anbeten  Urfache,  bloS  nach  Neigung,  alfo  nicht 

rnerfte,  bajj  fie  ihrer  Qualität  nach  fid?  fo  bewegen  muffe,  tieibnij  giebt 

biefen  feinen  Stanbpunct  auch  offen  ju  erlernten,  inbent  er  bie  menfchlichen 

Seelen,  wie  oben  fefjon  gefagt,  fpirituelle  Automaten  nennt,  ein  Ausbrucf, 

beit  Spinoja  fth°n  für  fie  gebraucht  hott«,  unb  ber  beftimmt  Alles  auSfthlicjjt, 

was  man  unter  ffiahlfreiheit  begreift. 

Sagt  tfeibnij  nun  anbetwärtS,  unfer  ©ille  fei  jwar  ftetS  beterminirt, 

aber  feiner  Dlotljwenbigfeit  unterworfen,  fo  faßt  er  bic  'JiothmenDigteic  nur 

als  äußeren  3®aug,  uicht  als  ben  3rcan9»  ber  burch  bas  eigene  ©efen  auf» 

erlegt  wirb,  unb  es  ift  bies  bann  mehr  ein  Streit  um  ©orte,  als  um  Sc» 

griffe,  ©ir  werben  bemnach  nicht  umhin  föttnen,  üeibnij  als  Anhänger  ber 

'Jlothwenbigfeit  ju  bejeichnen.  Unb  wenn  er  felbft  fidf  billigcnb  auSfpridjt  übet 

bie  Definition  beS  Spinoja,  nach  welcher  baSfenige  nur  frei  ift,  was  bur<h 

bie  5lothwenbigfeit  feinet  'JJatur  epiftirt,  fo  liegt  fchon  barin,  baß  bie  üWonabett 

nicht  frei  finb,  ba  biefe  wenigftenS  nicht  jur  ©piftenj  burch  Uwe  9iatur  be» 

ftimmt  werben.  Üeibnij  lann  baher  gerabe  nur  wie  Spinoja  ber  aüumfaffenben 

©nheit  bie  Freiheit  beilegen.  Vaffen  wir  bann  nur  eine  ßthif  gelten,  wenn  bem 

üftenfehen  eine  fogenannte  ©ahlfreiheit  jufommt,  fo  würbe  alfo  auch  nach  l'eibitij 

eine  6thU  nicht  möglich  fein. 

Sehen  wir  nun  bei  beiben  auch  auf  bas  3W  bes  tnenfchlidjen  ©ollens 

unb  gmnbelns,  fo  läuft  cs  wieberum,  natürlich  Heine  Dtüancen  abgerechnet, 

auf  baffelbc  hinaus.  Die  Speculationen  bes  Spinoja  waren  eminent  praf* 

tifcher  9fatur:  fie  gingen  bloS  auf  bas  eine  3'el  hin,  wie  ber  üJienfch  griebe 

unb  fjreube  hoben  fönne.  Deshalb  heifjt  fchon  feine  früheftc  Schrift  ,,»on 

@ott,  bem  SDienfchen  unb  beffen  ®lücffeligfeit".  AIS  Qiel  ber  etwas  fpätcr 

gefchriebenen  Ablfanblung  „über  bie  Serbcffetung  bes  Scrftanbes"  giebt  er  eben» 

falls  an,  ju  erfennen,  wie  man  bie  fortbauernbe  unb  höchfte  3uftiebenheit  ft<h 

erwerben  fönne.  Sein  §auptwerf  betitelt  er  fogar  ©tljif,  um  ben  §aupt» 

jweef  auch  bet  barin  niebcrgelegten  metaphpfifchen  Unterfu^ungen  f ogieich  ju 

bejeichnen,  unb  bas  fünfte,  lefete  Such  beffelben  hanbelt  Don  ber  Freiheit  beS 

ajfenfchen  ober  ber  menfehtichen  ®lücffeligfeit;  unb  rabical  geht  er  babei  ju 

©ege,  inbent  er  baS  ganje  §anbeln  bes  SDfcnfchen,  auch  bas  ethifche,  henwr» 

gehen  läft  aus  bem  Stiebe,  fiep  felbft  ju  erhalten,  inbem  er  Alles,  wo» 

burch  bas  Selbft  fi<h  erhält,  gut  nennt.  $n  allen  biefen  fünften  weicht 

Ueibnij  nun  oon  Spittoja  but<haus  nicht  weit  ab.  ©iewohl  er  ber  ©thif 
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feine  befonbere  Schrift  gewibmet  ßot,  fo  ift  ißm  SBeiSßeii  boch  au<ß  nichts  nur 

auf  bie  Ifjeorie  ©eßenbeS,  nicfjt  eine  reine  ©rfcnntniß,  bie  um  ißrer  felbft 

willen  ba  wäre,  fonbern  ftc  hat  bie  Diittel  ju  finben,  bie  jur  ©lüeffeligreit  hin* 

führen,  ßat  fo  bureßauS  ptaftifdje  Bebeutung. 

©S  ift  hiermit  fcfjon  gefagt,  baß,  wenn  man  Spinoza  einen  ©ubämoniften 

nennt,  \*eibnij  bies  um  nichts  weniger  ift,  wie  bie  ganje  Äufflärungsperiobe 

feinen  anbern  etßifcßen  ©eficßtäpunct  fennt,  als  ben  ©ubämonismuS,  biefeS 

2Bort  nur  in  eblem  Sinne,  oon  feiner  etßifcßen  Bebeutung  aus  gefaßt,  im 

Änfcßluß  an  bie  Ulten,  otclietcbt  burcß  DeScarteS  als  Diittelglieb.  Die  SDforal 

foll  fief)  bei  üeibnij  auf  bem  natürlichen  Qnftinct  aufbauen ;   biefer  befielt  aber 

in  ber  Neigung,  bie  greube  ju  fucßen  unb  ben  Scßmerj  ju  meiben,  unb  jwar 

ift  baS  Streben,  ben  ßöebften  ©rab  ber  greube  bauemb  ju  erreichen,  bas  alle 

übrigen  überwiegenbe,  unb  ©ut  unb  Uebel  bezeichnet  Vetfmij  ganj  im  Sinne 

bes  Spinoza,  baS  eine  als  baS,  was  ju  unferer  fjreube  beiträgt,  unb  baS 

anbere  als  ba»,  was  uns  Scßmerjen  oerurfacßt.  Die  Jreube  aber  ift  bas 

©efüßl  ber  BoHlommcnßeit,  Scßmerj  bas  ©efüßl  ber  UtiDotlfommenßeit,  unb 

fobalb  man  tßätig  ift,  fcßafft  man  fich  Jreube,  fobalb  man  bloS  paffio  ift, 

tritt  Scßmerj  ein;  ÄtleS  Beftimmungeit,  bie  wir  bei  Spinoja  faft  in  gleichet 

Söeife  finben. 

Äußer  ben  hier  flüchtig  angebeuteten  Runden  ließen  fich  noch  maneße 

Berührungen  jwifeßen  üeibnij  unb  Spinoza  anführen,  ich  will  nur  erwähnen 

bie  matßematifcße  Dfetßobe,  bie  Spinoza  in  feiner  Dßilofopß«  cinroanbte,  unb 

bie  lieibnij  wenigftenS  als  bas  ßöcßfte  anfah,  wobureß  bie  Bßifof0Pßie  iu  'hter 

rollen  Bebeutung  fommen  fönnc.  Iroßbem  läßt  fich  nicht  fagen,  baß  ßeibnij 

ben  Spinoja  etwa  wiffentlich  benußt,  ohne  ihn  ju  nennen,  ©egentßeil: 

er  h^t  fichcr  geglaubt,  als  Xßeift  auf  ber  entgegengefeßten  Seite  ju  ftehen 

unb  fogar  ben  Spinojismus  wiffenf chaf tlich  ju  oernichten.  Äber  bie  Dlacßt 

beS  ©ebanfens  in  Spinoja  ift  hoch  ju  groß,  als  baß  er  ihn  überwunben 

hätte.  Daß  er  Spinoja  nicht  gerecht  würbe  unb  troß  feines  hiftorifchen  Sinnes 

nicht  einfah,  wie  er  mit  ihm  oft  auf  einem  Boben  ftehe,  läßt  fteß  feßwet  er» 

Hären.  3um  £ß*tl  mag  es  woßl  in  ber  Berfeßmung,  bie  bamals  jiemlicß 

allgemein  über  Spinoja  auSgefprocßen  war,  feinen  ©runb  ßaben,  wenn  wir 

aueß  bei  bem  fonftigen  ©ßarafter  ̂ eibnijens  anneßmen  müffen,  baß  biefer  ©runb 

bann  unbewußt  bei  ißm  wirfte. 

'Dian  fann  nicht  fagen,  baß  üeibnij  heutigen  2ageS  noeß  eigentlich  Än* 

ßänger  ßabe,  fooiel  aueß  ©lemente  oon  ißm  in  bie  gegenwärtig  gefcßäßten 

pßilopßifcßen  Theorien  übergegangen  finb;  mit  Spinoja  oerßält  eS  fieß  anberS. 

3ft  natürlich  aueß  eine  blinbe  Eingabe  an  ißn  nießt  möglich,  fo  treten  bie 

©runbanfeßauungen  beffelben  bocß  bei  Bielen  noeß  beutlicß  ju  Sage.  SEPir 

wiffen,  gerabe  bie  epacten  Daturf orfeßer  neigen  fuß,  foweit  fie  ber  Dßilofopßie 
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nacf)ge£)en,  gern  bem  ©pinoja  ju.  ©o  fcfjr  mir  nun  auch  beit  ftrengcn  Denier 

in  ©pinoja  f   ebenen  rnüffen,  als  welker  et  ben  ©köpfet  bet  Pionabenlebre 

entfliehen  überragt,  fo  gern  man  fi<f>  aucb  ber  fRulje  tjingeben  mag,  bie 

ben  Ücfet  ber  ©pinojiftifcben  ©Triften  leicht  überfommt,  mir  fetjen  bod?  in 

ber  8eibnijif<hen  ’fjfjilofopfjic  bet  Spinogiftifcbeu  gegenüber  berechtigte  Segrifje 

auftreten,  namentlich  ben  3nbi»ibualiSmuS  unb  ben  3mecf,  bie  mir,  um  Sin- 
feitigfeit  ju  »ermeiben,  nicht  »ernachKiffigen  bürfen,  unb  fo  roerben  wir  bie 

Skrfuchc,  bie  l*eibnij  nach  biefen  ©eiten  t)in  machte,  menigftens  anju* 
erfennen  toiffcn. 

$ur  Erinnerung  an  ̂{fßert  Eange. 
SSou  SBitbelra  fcollenbctg- 

Der  Tob  ()at  uns  roieber  um  einen  rcidien  @eift,  um  einen  rüftigen 

{führet  oieler  ftrebfamer  Jünglinge,  um  einen  eblen,  begabten  ©cbriftfteüer 

ärmer  gemacht.  profeffor  Ulbert  £angc  in  SDiarburg  ift  uns  entriffen,  natb 

langem  fdjmerjoollen  Reiben,  beffen  gemiffen  Äusgang  er  fiel)  nietjt  »erbarg. 

3m  Qalfre  1848  mar  eS,  baß  idj  il)n  tennen  lernte  in  Sonn ,   in  ber 

ffieltferfchen  Sorlefung  über  Sunftgefcbicbte.  Gr  mar  ein  blutjunger  ©tu- 

bent,  mit  feurigen  Äugen,  »oll  traft,  im  Turnen  ein  ÜMfter.  ©djmetjerifcbf 

griffe  »erbunben  mit  ber  nieberrfjeinifcben  Ärt  (benn  ber  Pater  ftammte 

aus  bem  2Buppertl)a(  unb  mar  in  Duisburg  ‘Pfarrer,  bis  er  als  profeffor 
ber  Theologie  nach  3üri<h  berufen  mürbe)  malten  U)n  ju  einer  äußerft  am 

jietienben  ©rfdjeinung. 

©eine  ©tubien  maren  »ielfcitig,  mie  er  es  ficb  juntutben  fonntc.  332it 

befonberet  Üiebe  aber  betrieb  er  bie  Pfpchologte  im  ©inne  ber  Jiaturforfcbung, 

unb  früh  fteßte  er  auch  biefen  ßmeig  ber  pf)ilofopf)ie  in  ben  Dienft  ber 

miffenfchaftlicben  päbagogif.  Sunt,  .jperbart  unb  Senefe  regten  ihn  nament- 

lich an.  Unb  als  er  burd)  frühe  Perbeiratbung  eine  geroiffe  üfonomifebe 

©elbftftänbigfeit  erreicht  batte ,   faßte  er  ben  fütjnen  Gntfcbluß,  in  penn  bie 

bornige  Saufba^n  eines  Prtoatbocenten  ber  Pbilofopbie  unb  päbagogif  $n 

betreten.  SReicbe  3a^re  »erlebte  er  hier  (1855)  im  täglichen  Perfeljr  mit  bem 

nun  auch  f<hon  abgerufenen  lleberroeg  unb  anbetn  anregenben  Jreunben.  Gr 

fdjreibt  mir  im  Januar  1856:  „3<h  bin  iitjmifcben  »on  meinen  eignen 

Ärbeiten,  bie  gleich  citirten  ©eiftern  ftärfer  maren  als  ihr  Seietmorer,  mie 

ein  ©pielbaß  b'n*  l>nb  l)ergercorfen  motben."  Gr  mollte  eine  Porlefung  übeT 
@cfcbi<hte  beS  (SpmnafialmefenS  halten,  unb  babureb  mürbe  er  genötigt  eine 

SJei^e  »on  ©peeialftubien  ju  machen,  für  bie  ihm  nicht  einmal  bie  Unioerfitöts- 

bibliothef  in  Sonn  bie  ifllittel  lieferte.  3m  December  1856  fchreibt  er  mir: 
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„Sie  erfunbigcit  fid)  freunb(ich|t  na  cf)  meiner  biefigen  Xf)äticjfett.  ̂ ch  tefe 

hier  mit  Dieter  ßonfequenj  fffpcbologic,  habe  auch  3ul)öier,  nicht  nur  auf  bet 

9ifte,  fenbertt  fogar  auf  ben  'öänfen,  wa«  bet  p^tlofop^tfc^en  Kollegien  hier 
biet  fagen  will ;   fJäbagogif  aber,  (ikiebiebte  beS  Scbulroefens  tc.  rcill  Sliemanb 

hören,  3<h  räche  mich  burch  fleipigeS  Arbeiten,  habe  aber  feines  wege«  oor,  mich 

in  ber  fkobuction  ju  übereilen,  ba  fernen,  ©affen  fammetn,  (MefidjtSpuncte 

gewinnen,  überhaupt  mich  felbft  ju  bitben,  Dor  ber  fwnb  meine  Hauptauf- 

gabe ift,  unb  mein  Knbjroecf  bleibt  bemtoeb  nicht  bie  reine  ©iffenfebaft,  fonbem 

bie  Okapis."  ©ie  bcutlicb  tritt  hier  überall  bie  gefunbe  Kntroicfelung  bes 
(Seiftes  bei  fange  betoor.  aber  ein  gelegentliche«  Arbeiten  für  nabe  liegenbe 

3ti’ecfe  mar  ibm  bei  aller  fHefignation  boeb  '-Bebütfnip.  So  fährt  er  fort: 

„3für  .^abn«  Jahrbücher  habe  icb  jefet  eine  Ütecenfion  gefebrieben,  oon  ber  ich 

hoffe,  bap  fie  nicht  ganj  fpurlo«  oorübergebt.  Sie  betrifft  bie  britte  Auflage 

non  o.  IHaumers  tMefchichte  ber  fJäbagogif,  ferner  bie  iDfonogtapbic  beä  61- 

fäffers  Scbmibt  über  Sturm  unb  enblicb  3^  Körner«  ®efd)icbte  bet  fjäba- 

gogif.  3$  ntup  biefen  leichtfertigen  5öücberf<bmieb  tüchtig  abfertigen,   

T>ie  iRecenfion  oon  fRaumerS  ift  natürlich  im  ®anjen  anerlennenb.  bet- 

}ud)e  aber,  auf  bie  groben  f   liefen  genauer  binguweifen  unb  auch  bie*  bte  an- 

forberuttgen  an  bV’torifche  Strenge  unb  (ürünblicbfcit  eher  ju  fpannen  als 
naebgulaffen.  3*  tergrabe  mich  übrigen«  felbft  bem  entfpredienb  in  mono- 

grapbifdje  Stubien,  bie  nicht  getabe  eine  rafebe  6rnte  oerfpreeben." 
6ttoaS  weiterhin,  naebbem  er  eine  fRecenfion  oon  mir,  über  ein  oet- 

febrobene«  lutbetanifche«  Schulbuch,  ebarafterifirt  bat,  fagt  er:  „3$  h^ffe 

biefe  ©itltür  ber  Herumbeutung  an  Stellen  ber  heiligen  Schrift  febr  unb 

bebaure  nur,  fie  hier  in  SteinmeoerS  «ßrebigten  jutn  6ptrcm  auSgebilbet  unb 

in  einen  fcbolaftifcben  Schematismus  bet  ’Bialcftif  gefdjlagen  ju  feben,  ber 

mir  naebgerabe  unerträglich  roirb." 

-Jleben  biefen  fleinen  päbagogifcben  arbeiten  brängte  eS  ihn  auch  bis- 
weilen, in  bie  fpecicllere  pfochologiicbe  Literatur  einjugreifen  unb  in  biefer 

'-Beziehung  ift  eS  merfmürbig,  mic  früh  fich  f<hon  bie  miffenfcbaftlicbe  Stellung 
bei  ihm  feftfteüt,  bie  noch  fein  letjteö  ©erf  in  rciffter  ©eife  befunbet.  6r 

febreibt  im  auguft  1857:  b ab  er  eine  ungünftige  fRecenfion  über  bie  gericht- 

liche 'f.h'ucbologie  beS  geheimen  'DfebicinalratbeS  ^beler  in  ScbürmapetS  3e'1' 
febrift  für  StaatSarjneifunbe  gefebrieben  habe.  6r  fährt  fort:  „®ie  fJbilo- 

fopbie  fleht  gegenmärtig  fo  fcblecht  auf  ihren  ftüpen,  bah  mir  unfete  ©aareit, 

roenigftens  in  ber  'flfwbologie,  bei  beit  Dicticinern  ju  ÜRarft  bringen  miiffen. 

6rbmann  febreibt  in  bie  3eitfchrift  für  fjfpchiatrie,  ich  pfufebe  in  bie  Staats- 

argneifunbe.  allein  bas  Sonberbarfte  ift  babei,  bap  ich  bem  arjt,  ber  eine 

wahrhaft  mabnfinnige  Uketapbpfif  treibt,  beftänbig  roiebet  auf  ben  Stanb- 

punct  ber  6mpitie  Derbelfen  ntup.  Ob  man  mir  auch  meinen  unoerboblenen 
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Determinismus  übel  nehmen  toirb,  weiß  ich  iticEit ;   man  fotlte  ftc^  feit  per* 

bart  baran  gewöhnt  haben ,   in  biefet  pinficht  bie  naturhiftorifdje  »en  bet 

etfjifdjen  ©eite  bet  grage  »ofjl  ju  trennen." 
Derfelbe  DJann  nun,  bet  fo  in  bet  Sßeife  beS  Xheorctifers  in  bie  liefe 

bringt,  ift  juglcidj  ooll  Xljeilnaljnte  für  bie  fJtoth  beS  -ikbenmenfchen.  Denn 

im  Cctober  1857  empfiehlt  et  mit  in  einem  ausführlichen  Schreiben  einen 

jübifchen  Stubenten  bet  üJlebicin,  bet  gcifteSfranf  gewefen  mar  unb  an  fipen 

ftbeen  gelitten  hatte.  $n  Sonn,  wo  (Kommilitonen  feine  Planheit  mißbraucht 

hatten,  Jonnte  bet  in  fReconoaleScena  befinbliche  IDlenfch  nicht  bleiben,  ©s 

tollte  bet  Berfuch  gemacht  werben,  ihn  in  '-Berlin  bur<h  eine  wohlwollenbc 

fdjühenbe  Aufficht  aus  bet  fterne  oot  fRücffatl  ju  behüten.  DiefeS  armen 

2)lenf<hen  nimmt  fich  nun  Hange  mit  einet  tühtenben  Mattheit  an,  alles  oot* 

bebenfenb.  Selbft  meine  Blitwiffenfchaft  um  bie  geiftige  Störung  beS  Un* 

glücflichen  follte  ich  nicht  metfen  taffen.  Selbft  auf  teligiöfe  ®mpfängli<hfeit 

beutet  et  bei  bem  ̂ fraeliten  hin,  freilich  mit  9la<hbrucf  ihn  oor  birecten 

SefehtungSoetfuchen  fchütjenb.  'Jlur  eine  Stelle  fchreibe  ich  aus  bem  Briefe 

ab.  „Unb  es  gilt  ja  buch  babei,  einem  üHenfchenfinbe  wenigftcns  bas  fchlimmfte 

aller  itbifdjen  Uebel  ju  erfpaten ,   oielleicht  auch  baburdj  ihn  einem  haaren 

Heben  allmählich  entgegenjuführen.  SEBollen  Sie  biefeS  Stücf  innerer  SRiffion 

wohl  übernehmen  V   Sonft  fönnen  Sie  ihn  auch  einem  beliebigen  anbeten 

ÜJlitglieb  ber  inneren  SDiiffion  übergeben,  bas  mehr  Seit  hat.  3lut  bringen 

Sie  ihn  }u  feinem  h«t6fpornigen  BefehrungSeiferer!  Solche  Dinge  ntüffen 

fich  ü°n  innen  heraus  machen,  ober  gar  nicht." 

$<h  fchretbe  nicht  bie  “Biographie  bes  Beworbenen.  Anbere  werben  biefe 

Pflicht  erfüllen,  3<h  war  ju  oiel  befchäftigt  unb  räumlich  ju  weit  pon  Hange 

entfernt,  um  einen  bauernben  Betfefjr  mit  ihm  aufrecht  ju  halten.  'Jlur  oon 

3eit  ju  3eit  fah  ich  in  feine  Sntwicfelung  hinein. 

Sein  Heben  follte  nicht  ben  fronen  ficpem  Berlauf  nehmen,  wie  es  uns 

natürlich  erfcfjienen  war.  Sr  trat  in  bie  fßrapis  beS  ©pmnafialmefens;  in 

Duisburg  fanb  er  eine  fdjöne  BJirfungSftätte,  oertrauenbe  Sollegen,  wie 

Söhnen  unb  pülsmann,  Schüler,  bie  feinem  frifdjcn  2Befcn  gern  fich  öffneten. 

Aber  es  fant  bie  SonflictSjeit  unb  riß  ihn  mit  fort.  Unbebachtfamfeit  nament* 

lieh  in  politifdjen  Aeußerungen  gegen  Schüler  machte  feine  Stellung  unhaltbar. 

Sr  mu§te  fich  einen  neuen  Srwerbsjweig  juchen  unb  oerfuchte  es  mit  bem 

Suchhanbel.  Seine  Stubien  nahmen  in  Betbinbuitg  mit  feinen  Hebensfdjicf' 

falen  mehr  einen  praftifchen  Sharafter  an.  Snglifche  unb  amerifanifche 

'Jtationalöfonomen,  Stuart  2JHU  unb  Sarep,  regten  ihn  ju  oerwanbten  Stu* 

bien  an;  bie  Arbeiterfrage  befchäftigte  ihn  auch  literarifdj,  unb  bas  Buch 

barüber,  an  beffen  Beroollfommnung  burdj  mehrere  Auflagen  hinburch  er  feine 

beften  Sräfte  fefcte ,   fam  ihm  auch  fpäter  als  ein  wohlgeratheneS  B3erf  oor. 
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Salb  nachher  felfen  wir  i^n  in  Sinterthur  in  ähnlicher  Seife  au*  als 

ßeitungSunternehmer  tlfätig,  fit^  unb  bie  ©einigen  ju  ermatten.  6S  fchetnt 

it)m  ni*t  nur  bamit  gcglücft  ju  fein.  6t  befielt  auch  nodj  $e\t,  Straft  unb 

Stimmung  3U  umfangreicher  gortfefjung  natunoiffcnf c^aftlid^er  unb  p^tlofo- 

p^ift^er  ©tubien.  ̂ n  bem  nahen  3üri*  hielt  er  ©orlefungen,  wie  oor  Ältere; 

in  ©onn,  ungebrochenen  ÜRutheS  unb  au*  förderlich  noch  nicht  bem  fpätern 

unheilbaren  Uebel  oerfallen.  ©coot  es  feinem  geben  ein  $iel  fefcte,  lehrte 

für  gange  eine  fchönete  ßeit  gurücf,  ba  er  in  ehrenooller  Seife  an  bie  »ater* 

länbifche  Unioerfität  ilRarburg  als  ̂ rofeffor  ber  berufen  würbe. 

Sie  meled  war  feit  jener  6onflictSjeit  anbetö  geworben  in  Preußen  unb 

Ikutfchlanb ,   wie  Diel  6ngigfeit  befeitigt!  Sie  gern  hätten  wir  ihm  in  ber 

neuen  Sphäre  feines  Sitfens  eine  lange  tReifje  oon  fahren  frifchcfter  Ärbeit 

gegönnt!  Sie  hätte  er  bie  ©puren  alter  |>crbigfeit  in  politifdjfocialen  unb 

in  religiöfen  'Cingen  fo  f<hön  abthun  fönnen  in  bem  Ärbeitcn  für  bas  fReidj 
unb  im  fRei*.  Äbct  es  fara  anberS.  6r  würbe  uns  genommen  in  ber 

f/$älfte  ber  $ahre". 
©eine  größte  Schrift  war  ihm  bo*  oergönnt  in  jweiter  umgearbeiteter 

Äuflage  oon  SJJfarbutg  aus  ju  entfenben.  6s  ift  bie  ®ef<hi<hte  bes  SDfate* 

rialiSmuS  ($ferlohn,  ©äbefet.  2.  Äufl.  1873—75).  6s  war  ein  ungewohnt 

lieber  6tfolg,  bafj  in  nicht  gang  fünf  fahren  ein  folcheS  Set!  aufs  neue  aus* 

gehen  fonnte.  Sohl  fühlte  es  gange,  unb  befto  mehr  ftrebte  er,  ber  um  ge- 

arbeiteten Äuflage  bas  ©efte  einguoerleiben,  was  er  geben  fonnte.  9Hit  wcU 

eher  ©pannung  ber  jweitc  3^eil  ber  Umarbeitung  erwartet  würbe,  mag  eine 

Äeujjerung  ©teinthals  anbeuten,  ber  (3citf*rift  für  SBölferpfpchologie  VIIL  3. 

S.  299)  einen  Äuffafc  über  fReligionSphilofophie  fo  f*liefjt :   hierauf  will 

ich  nachftenS  antworten.  $<h  will  nämlich  erft  bie  ©ollenbung  oon  ganges 

©efdhidjte  bes  URaterialismuS  abwarten,  welche  noch  in  biefem  Sinter  beoor- 

fteht,  um  3U  fehen,  wie  biefer  ausgegeidjnete  gorfcher  über  bie  hier  gu  behan- 

belnbcn  <$egenftänbe  benft."  ©eiläufig  wirb  ©teinthal  aus  ben  Äbfchnitten 

be<§  fiangefchen  SerfeS  wohl  erfehen  haben,  bajj  er  mit  feinem  Äuffafcc  übet 

SHeligionSphilofophie  gang  anbere  Sege  einfdjtägt  als  gange. 

3Jfit  wehmütigem  tper gen  wirb  ̂ eber,  ber  gange  fannte,  insbefonbers  in 

bem  Serfe  über  SDfateriatiSmus  II.  ©.  453  bis  ju  6nbe  lefen.  6S  finb  bie 

imterftett  Uebergeugungen  feiner  ©eele,  bie  er  hier,  oft  wie  (SHaubenSbefennt- 

niffe,  auSfpricht.  Die  Ueberfchriften  fchon  finb  bejeichnenb.  6rft  fpricht  er 

oon  ber  ©olfswirthfehaft  unb  ber  Dogmatif  bes  6goismuS,  wobei  feine  alte 

giebe  gum  Arbeiter  noch  einmal  aufleuchtet,  bann  oon  ©htiftenthum  unb  Äuf- 

flärurtg ,   oon  bem  theoretifdjen  SDfaterialiSmuS  in  feinem  ©erhältnifj  sunt 

etljifc^en  unb  gut  ̂ Religion.  3n  biefem  Äbfchnitt  wirb  naiftentlich  ber  fpätere 

©tanbpunct  UeberwegS  unb  bas  ©u*  oon  Strauß  „ber  alte  unb  ber  neue 
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(glaube“  befptodjen.  aber  bi e   i'öfung  bes  @anjcn  liegt  bod)  im  lebten  ai> 

fdjnitt  „bet  ©tanbpunct  beS  Qbealä".  SS  ift  fetjr  glaublich,  bap  Siele  in 
feinem  Qbcalftanbpunct  bas  ©egentpeil  baS  Spriftetttpums  fepen.  6s  ift  fc 

ferner,  bie  ÜKacpt  bet  djriftlicpen  $bee  ohne  bie  ©tüpe  boS  SucpftabenS  unt 

ber  oon  ̂ ugenb  auf  geglaubten  äußeren  Ipatfadjen  anjuerfenncu.  6s  ift 

ferner,  biefe  Äuffaffung  bes  (Glaubens  oon  ber  gattj  anbern  Üiatur  bes  frei« 

religiöfcn  aufgcflärten  DenfgtaubenS  populär  ju  fonbern.  Unb  wenn  &mge 

bie  ̂ Religion  mit  ber  SDtetapppfif  unb  ber  ftunft  in  baS  fReich  ber  Dichtung 

oerfept,  fo  ift  bas  für  bie,  welche  bie  2Belt  ber  SBertpe  noch  niept  oon  ber 

SBirflicpfeit  ju  fepeiben  geübt  finb,  entweber  unoerftänblicp  ober  anftcjjig. 

aber  bie  ®a<pe  toirb  iprett  SBeg  gepen. 

Stange  tritt  öfters  bem  Dr.  @b.  oon  .partmanu  unb  bem  ’peffimidmuS 
entgegen.  aber  er  war  ju  befannt  mit  beit  Stängeln  ber  Seit,  um  bie 

entgegengefepte  anfiept  UebcrwegS  ju  tpcileit  (@.  527).  „Uebenoeg  warf  mit 

oot,  ich  wolle  ben  neuen  Tempel  ber  lülenfcppeit  boep  roieber  gotpiftp  bauen, 

er  oerlange  einen  neuen  unb  peitern  SSauftil.  $d>  wies  barauf  pin,  baf  wir 

boep  baS  fociale  6lenb  unb  ben  Stummer  bes  Sinjelncn  niept  toegf djaffen 

fönnten,  ba§  in  ber  Serfcpulbung  aller,  aud)  ber  gerechteren,  ein  tiefer  ©iwi 

liege,  baß  ber  rüdficptSlofe  Aufruf  an  bie  SiUtlene-fraft  bes  Sinjclnen  eine 

tiefe  Unmaprpeit  unb  Ungerecptigfeit  in  fiep  fcpließe     SHt  einem 

SBorte:  wenn  in  unferm  iepigett  Spriftentpum  Jammer  unb  ̂ erfnirfepung  bie 

Siegel,  peitere  6rpebung  unb  ©iegcSfteube  bie  Äusnapmc  bilben,  fo  wollte  ib 

biefes  Serpältnip  umleprett,  aber  ben  finftern  ©epatten,  ber  nun  einmal  bas 

lieben  burtpjiept,  ni<pt  ignoriren." 
Diefer  finftere  ©(patten  traf  ipn  ja  felbft  auip.  6t  beginnt  bas  Sot* 

wort  bes  letjten  föanbes  6nbe  Januar  1875  mit  ber  2)emer!ung,  baß  bas 

iöuep  burep  bie  3unaPn'('  einer  ftpweten  Mranfpeit,  bie  iptn  nur  noep  lucnu 
ÄrbeitStraft  übrig  laffe,  fept  oerjögert  worben  fei,  unb  auf  ber  lepten  ©ein 

beS  sömpes  felbft  fagt  er,  e§  fei  ber  fepönfte  tüopn  abmattenber  ©ciftesarbcii 

wenn  fie  baju  beitragen  fönne,  bem  Unabwenbbaren  ber  3uhmft  unter  Skr« 

meibung  furtptbarer  £)pfet  eine  leiepte  ©apn  ju  bereiten  unb  bie  ©epape  ber 

Sultur  unoerfeptt  in  bie  neue  Spocpe  pinüberjuretten. 

®cntt  audp  baritt  liegt  etwas  IragifcpcS,  baß  er  bei  feftem  33ertrauen 

auf  eine  beffere  ̂ ufuitft  ber  Sicnftppcit  eine  fureptbare  UebcrgangSperiobt 

ootper  mit  aKaprfcpeinlicpfeit  erwartete.  $pm  würbe  cs  erfpart,  biefe  Spocpe 

ju  erleben.  ®r  reifte  in  bem  lange  fepon  nagenben  eigenen  förperlitben 

Vciben,  baö  et  mit  6rgebung  trug.  Unb  fein  ©ilb  wirb  in  ©erbtnbung  mit 

feinen  ©epriften  beit  liebcttSwürbigcn  unb  erfreuenben  6inbrucf  auf  uns  machen, 

mit  bem  wir  alle  unter  unfern  Jreuttbcn  unb  ̂ citgcnoffen  fortjuleben  wün* 

fepen  mögen. 
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oSine  0)efdHdjte  5cs  beutfefjen  2Sotjnijaufes. 
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'•Beim  Stubium  bet  ©ef  (piepte  ber  ©aufunft  f)at  man  fiep  btb^ct  uor* 

jugSWeife  mit  bet  fircplicpcn  ©auhmft  befdjäftigt  unb  mit  (Recht ,   berat  ber* 

fetben  gehört  niept  nur  bie  bei  weitem  größeftc  3apl  aller  erhaltenen  'Cenfmälet 

überhaupt  an,  fonbent  auch  bie  räumlich  bebeutenbften  unb  fünftlcrifcp  werth* 

öollftcn,  welche  je  gefepaffen  worben  fiitb.  Auf  bie  Cenfmäler  ber  profanarepiteftur 

bagegen,  welche  wefentlicp  geringer  nach  3apl  11  nb  ©ebeutung  finb,  hat 

man  meift  nur  ganz  nebenbei  ©ücf  jicbt  genommen,  wenn  fie  fepöne  Jamben  ober 

intereffante  fmfe  hatten. 

6rft  in  ber  neueren  3**1;  ba  man  angefangen  hat,  bie  allgemeine  Kultur* 

gefepiepte  mehr  ju  pflegen,  hat  man  auch  bie  'Profanbauten  früherer  ̂ apr* 
hunberte  eingehenberer  ©eaeptung  gewiirbigt,  pat  begonnen  bie  DJilitärarcpiteftur 

be§  SDiittelalters  (©efeftigung  ber  Stabte  unb  ©urgen)  bie  fRatppäufer  unb 

bte  ©opnpäufer  auö  alter  3***  ju  ftubiten.  Cemgemäfc  ift  auch  fchon  oon 

oetfepiebenen  Seiten  auf  bie  ©idjtigfeit  einer  ©efebiepte  beS  ©opnpaufeS  hin* 

gewiefen  worben;  ja  fwfbautatp  profeffor  o.  fRitgen  in  (gießen  ift  fepon  feit 

(Japren  mit  einer  betreffenben  Arbeit  befchäftigt.  'Diancpcrlei  barüber  ift  fepon 
publicirt  worben.  Cie  ©urgen  im  Allgemeinen  finb  oft,  am  beften  oon  A. 

o.  Sopaufen,  behanbelt,  oiele  einzelne  befchricben  worben,  Auf  bie  ftäbtifcpeu 

©opnpäufet  hat,  foweit  bas  'JJiatcrial  bafür  ihm  zugänglich  war,  ffi.  Üübte 

in  feinet  ©efepiepte  ber  beutfepen  fRenaiffancc,  auf  befonbers  funftoollc  ga^aben 

auep  in  feiner  ©efepiepte  ber  Arcpiteftur  fRiicfficpt  genommen.  CaS  ©auern* 

pauS  in  einem  I heile  ©eftpteufjens  pat  ©egencr  in  feiner  ©efepiepte  bes 

Greifes  Scpwebt  gebüprenb  gewütbigt.  KtwaS  Acpnlicpcs  ift  für  bie  ©auern* 

paufer  in  Pieberfacpfen,  ©eftppalen  unb  ScplcSmig*£>otftein  gefchcpen.  Cocp 

finb  bie  betreffenben  Stubien  noep  niept  fpftematifcp  betrieben  worben,  unb  man 

ift  in  Jelge  beffen  im  Allgemeinen  über  bie  erften  Anfänge  noch  niept  piit* 

auSgefommen.  £ttc  ift  ber  Srfte,  weteper  in  feiner  ©efepiepte  ber  beutfepen 

©auhtnft  oerfuept  pat,  bie  profanarepiteftur  mit  gleicher  Sorgfalt  wie  bie 

tireplicpe  Arcpiteftur  zu  bcpanbcln.  Aus  feinem  ©erfe  erjtept  man  reept  flat, 

wie  wenig  wir  barüber  noep  wiffen ,   wie  wenig  Stubien  auf  biefem  ©ebicte 

biöper  gemacht  worben  finb. 

©inem  (sinzeinen  ift  es  niept  möglich,  alle  Vorarbeiten  für  bas  ganze 

weite  ©ebiet  unfereS  beutfepen  ©atcrlanbes  zu  maepen,  bie  erhaltenen  Cent* 

raäler  aller  Xpeile  CeutfcplanbS  z“  erforfepen.  Cas  Platerial  für  eine  ©e* 

fepiepte  bes  beutfepen  ©opnpaufes  —   wozu  eigentlich  auch  bas  ©opnpaus  ber 
11b 
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im  äuSlanbc,  in  Italien,  in  Siebten,  $nbien,  ̂ apan,  Ämerifa  ic.  angcfiebetten 

Deutfdjen  gehört  —   muß  für  bic  oerfdjiebencn  Steile  unfcreS  '-liaterlanbcs  von 

33erfdjiebenen  bearbeitet  unb  publicirt  werben,  unb  auf  ©ruitb  biefer  Süorftubien 

ift  erft  eine  ®cfammtübetfidjt  möglich- 

Diefe  33orftubien  $u  matten,  ift  je^t  bie  ljödjfte  ̂ eit.  Die  in  unferen 

lagen  mit  rafenber  ©djneiUgfcit  fief}  verbreitenbe  moberne  Kultur  ift  bet  Sr* 

Haltung  alter  (Sebräudjc  unb  ßinricJjtungen  unb  ber  ̂ iftorifepen  Dentmäler, 

trofc  ber  Dielen  ©efepi^tß'  unb  3UtcrthumSvcreinc  unb  trot;  bes  je§t  weit 

verbreiteten  ̂ ntereffes  für  ̂efcpidjtc,  befanntlich  wenig  günftig.  Dian  gerftört 

jefct,  trot}  ber  amtlich  auf  geteilten  ßonfervatoren  in  einem  ̂ alfve  mehr  als 

früher  in  einem  üJiertclja^v^unbert.  3n  UI'|eren  Dagen  vcrfchwinben  vielfach 

bereits  bie  lebten  «puren  alter  Sohnhäufer  in  Stabten  unb  Dörfern  in  J-olge 

beS  Umbaues  für  bie  mobernen  Der^ältniffe.  Dangig  g.  33.  pat  feinen  alten 

fo  fjödjft  angichenbcn  (äefanimtc^araftcr  in  ben  lebten  gehn  ̂ a^ren  faft  voll* 

ftanbig  verloren.  Dürnberg  ift  nahe  baran.  3"  ben  Heineren  Stabten  ber 

^roving  Preußen  bürften  bie  „Vauben"  an  Diärften  unb  Straßen  in  ben 

lebten  ̂ aljren  wohl  auch  fdjon  vollftänbig  verftpwunbcn  fein.  Studj  bie  dauern* 

Raufer  verlieren  ihren  ̂ a^rfiunbcrtc  lang  feftgehaltcnen  ßharafter.  ̂ a  felbft 

bic  Diuinen  alter  '-bürgen  werben  für  moberne  3wcäc  umgebaut  ober  gänglicb 

abgetragen,  um  bas  aus  ben  alten  Diauern  gewonnene  Diaterial  anberweitig  gu 

verwerten.  Sollen  wir  ber  Dachwelt  eine  Hciuttuiß  von  ber  ärt  erhalten, 

wie  unfere  Urgroßeltern  gewohnt  haben,  fo  muffen  wir  für  gute  3lbbilbungen 

unb  forgfältige  bcjcpreibungen  ber  noch  erhaltenen  lebten  Defte  von  alten 

ffioljnt)äufern  forgen. 

ßS  möchte  fich  empfehlen,  baß  gang  unabhängig  von  einzelnen  Jorfchem 

bic  gasreichen  in  Deutfcplanb  beftehenben  ßkfchuhtS'  unb  «Ucrthums vereine*) 
bie  Satpc  in  bic  £>anb  nehmen  unb  aus  ber  3al)l  ihrer  Dlitgliebcr  je  einen 

ober  mehre  geeignete  'HJerfönlichleitcn  mit  ber  ̂ Bearbeitung  einer  DarfteUung 
beS  Sohnhaufes  ihrer  Stabt  ober  Üanbidjaft  in  feiner  h'ftßriichcn  Snt* 

widelung,  unb  gwar  bes  ftäbtifchen  SohnhaufeS,  beS  iöauernhaufes ,   ber 

33urg  unb  bes  ̂ errenhaufcs  ber  großen  ßJutsbcfihcr  beauftragen  unb  folcpe 

nebft  ben  erläuternben  Äbbilbungen  publiciren  wollten. 

’Jlatürlich  fommt  eS  babei  nicht  nur  auf  bic  lünftlcrifche  Stusbilbung  bes 

£mufeS  an ,   fonbern  vor  allem  auf  bie  DarfteUung  beS  Dppus  beffelben,  wie 

er  in  ben  verfchiebencn  Ärtcn  mit  Düdficpt  auf  bie  ortsüblichen  Sitten  unb 

’)  in  Ocjteueid)  bereitet  bie  „Scntratcommifjioii  für  ferferftbung  unb  ferbaltung 
ber  Äunft-  unb  ptportjdjeu  JJenttnäler"  eme  at)iilid)e  Ärbeit  ,,(jk|cbid)te  bes  iüobnbaujes 

in  Ccflcmidj"  oor.  »iepe  ben  Hufjap  uon  i.  gatte  iu  beu  „tbiitipeiluugett"  bei 
flcuauuuu  feommijjiou  1876,  Seite  18—20. 
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©ebräudje,  auf  ftlüna,  auf  gwr  Verfügung  fte^enbes  Vaumaterial,  auf  fretnbe 

©nfluffe  jc.  als  charafteriftiicb  ficf)  berausgebilbet  bat  unb  allgemein  ge» 

bräuchlidj  geworben  ift,  unb  auf  eine  f)iftorifdbe  Sntroicfelung  ber  eonftructiöen 

unb  fünftlerifdjen  formen.  Solche  ©ebäube,  welche  butdj  ihr?  Fracht  ober 

Dollenbete  fünfilerifdje  (KuSbilbung  hetoorragenb  finb,  Fönnen  nur  als  '<SuS- 

nahmeit  bargeftellt  unb  nebenbei  betrachtet  werben. 

8u8  möglichft  oielen  folcher  (Monographien  fönnte  bann  leicht  ein  öle- 

fammtbilb  beö  beutfchen  ffiohnhaufe«  in  feiner  biftorifdien  ©ntwicfelung  ge* 

fchaffen  werben.  Möchte  biefe  Arbeit  boch  recht  halb  unternommen  werben, 

beoor  ba«  ohnehin  fd&on  fehr  fpärlidje  Material  für  foldjc  llnterfuchungen 
noch  mehr  gufammengefchmolgen  ober  gang  »erfchwunben  ift. 

9krid)fe  aus  bem  'glciifj  unb  bcin  £ifasfanbe. 

^ii9  bem  Clfaft.  £ie  Strafjburger  ©hmnafiumsfrage.  —   ̂e 

länger,  befto  mehr  wirb  man  in  IDeutfchlanb  gu  ber  ©rfeitntnifj  gelangen,  baß 

bie  (Elemente,  welche  fid)  in  ben  erften  3eiten  nad)  ber  ©roberung  in  ©Ifafj- 

i'othringen  in  bie  Slrrne  be«  neuen  (Regimentes  ftürgten,  benen  bie  Verwaltung 

auch  einen  gewiffen  ©influfs  einräumen  gu  follen  fich  oeranlaßt  fühlte,  unb  in 

welchem  fie  bie  Vertreter  einet  bem  beutfchen  (Reich  geneigten  Meinung  gu 

erblicfen  glaubte,  bajj  biefe  ©(erneute  bem  i'anbe ,   bem  (Reiche  unb  ber  (Re- 

gierung nur  unheilbringenb  wirfen  lonnten.  ©s  fällt  3hrem  Veridjterftatter 

gar  nicht  in  ben  Sinn,  biefeit  Männern  biefe  ihre  Slnfchanungsweife  eorgu* 

werfen;  »or  bem  Kriege  f«hon  neigten  fie  ja  gu  'Deutfchlanb  hin,  unb 

blieben  confequent,  als  fie  nach  ber  Unnepion  fich  ber  neuen  Sachlage  mit 

©nthufiaSmu«  hingaben.  Vorwürfe  hat  überhaupt  feiner  ba«  (Reiht  einem 

anbern  gu  machen  in  folchen  fchweren  3^^-  I1«  Männer ,   oon  welchen 

ich  fpreche,  oerbienen  ihn  ebenfo  wenig,  als  biejenigen,  welche  ben  gang  ent- 

gegengefefften  Vkg  einfehlugen  unb,  auch  au«  Uebetgeugung ,   auSwanbetten. 

Jrägt  man  fich,  wo  für  bas  ('anb  ffilfafj  ba«  Vefte  lag,  fo  wirb  man  es, 

wie  faft  immer,  in  ber  Mitte  finben,  bei  benjenigen ,   welche  im  öanbe  oer- 

blieben,  mit  bem  ©ebanfeu,  bie  ̂ ntereffen  biefe«  Sanbes  auf  bem  neu- 

gefchaffenen  (Rechtsboben  gu  oertljeibigen ,   ohne  fich  webet  oon  chauoiniftifehcn 

(Reoanchegcbanfen,  noch  aber  auch  oon  über f dinglicher  (Reich«fchwärmerci 

nach  ttal«  ober  recht«  abweg«  treiben  gu  laffen.  Anfang  nun  war  cs 

gang  natürlich,  bafj  bie  (Regierung  benen,  bie  ihr  entgegenfamen ,   auch  Ver- 
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trauen  jeigte  unb  ihre  IRnthfdjlägt  befolgte,  fic  au<fj  mit  Jreuben  ju  Stcmtern 

unb  einflußreichen  Stellen  gelangen  falj.  Sie  batte  ja  jubem  bie  Jßafyl  nidbt, 

lonnte  aud)  nicht  leicht  ermitteln,  inwieweit  gerabe  bieS  Stuf  tauben  oon  etlichen 

biö  bahin  unbefannten  SRännem ,   bei  ber  Veoölferung  felbft  nitßt  ben  ge- 

rabe  entgegengefefcten  ©inbrud,  ben  man  gewünfebt  ßätte,  hereorbringen  mochte. 

Sie  war  eben  in  ber  Vage  eine«  Unbefannten  in  unbefanntem  Vanbe  unb 

fühlte  ficb  glüdlidfj,  eine  3uoorfommenhcit  ju  finben,  wo  ihr  im  großen 

(Gangen  gerabe  bas  (Gegenteil  gegellt  würbe.  55ieS  fei  oorhetgefebieft,  um 

bie  beutfdbe  Verwaltung  oon  bem  labet  freiguiprechen ,   ben  man  geneigt  fein 

fönnte,  oon  peffimiftifeber  Seite  aus,  ihr  wegen  ber  {folgen,  bie  biefes  33er* 

trauen  nach  ficb  gezogen,  ootguhalten. 

S3?aS  aber  bie  folgen  biefes  Vorgehens  anbetrifft,  fo  finb  fie  eben  hoch 

ungliidlich,  unb  fuebt  man,  wo  unter  anberetn  bie  Urfache  be§  ungemütljlicben 

unb  je  mehr  unb  mehr  ungufricbenen  3ufta"bcs  Des  felfaffes  liegt,  fo  muf 

gerabe  auf  ba?  Votherrfcbcn  biefes  (Elementes  gurüdgewiefen  werben.  SLHc  oft 

hört  man  nicht  oon  elfäffifcher  Seite  ben  Sluefpriup,  bajj  Stiles  am  fenbe  beffer 

ginge,  wenn  an  Stelle  ber  belehrten  felfäffer  altbeutfche  Veamte  ober  Ver< 

Walter  ftäuben;  tiefe  letzteren  fönnen  ja  unbeirrt  ihre  SBcgc  gehen,  imb 

fommen  nicht  in  bie  Verfügung,  nur  um  ber  ̂ Regierung  jebett  lag  neue 

groben  ihrer  Vopalität  gu  liefern,  noch  ftramtner  oorgugehen  als  ein  'tJieu* 

beutfeher  an  ihrer  Stelle  oorgugefjcn  für  nothwenbig  erachtete. 

©enn  irgenbwo,  fo  tritt  biefeö  Verhältnis  in  Sachen  bes  Straßburger 

proteftautifchen  (Gomnafiums  gu  läge.  Ueberflüffig  mag  eS  wohl  fein,  baran 

ju  erinnern,  ba|  biefe  Schule  aus  ber  fReformationSperiobe  flammt,  oon  bem 

in  gang  Teutfcfilanb  hochgeehrten  Sturm  gegvünbet  würbe,  butd)  bas  gwei* 

hunbertjährige  ftanjofifepe  ̂ Regiment  Ijinburch  feine  feigenthümlichleit  be- 

behalten  tonnte  unb,  ber  §erb  eines  particulariftifchen  elfäfftfchen  (Gciftes,  oon 

ber  ftanjöfifchfii  UnioerfitätSmethobe  taurn  berührt,  bis  auf  bie  iefcigen  läge 

beftehen  tonnte.  Siacb  bem  Stiege  machten  fich  in  tiefer  Schule  ober  beffer 

in  ihrer  Verwaltung,  in  bem  fogenannten  Sapitel  St.  Ihomü,  einer  aus  ber 

fReformationSgeit  hetftammenben,  aus  ̂ rofefforen  ber  theologifchen  J-acultat 

gufammengefefcten  unb  fich  felbft  ergängenben  Vehörbe,  gwei  ̂ Richtungen 

geltenb.  Die  feinen  waren  ber  ÜReinung,  man  foüe  ber  neuen  Sachlage 

Rechnung  tragenb  bem  (Gpmnafium  fo  oiel  als  möglich  noch  feinen  alt- 

hergebrachten ©h«after  gu  erhalten  fucheu,  bas  Vehrperfonal  auch  foötel  als 

möglich  aus  felfäffertt,  wie  früher  auch,  gufammenfehen,  unb  überhaupt 

nur  langfam,  Stritt  oor  Schritt,  bie  jüngeren  (Generationen  ber  neuen 

fDJethobc  anpaffen,  in  einem  Sorte  fo  oorgehen,  bafi  bie  (Germanifation 

bes  Unterrichtes  oon  unten  auf,  Älaffe  nach  ftlaffe,  mit  bem  fperanwachien 

ber  Sitiber  fich  oerootlfommnc;  —   bie  anberc  Sidjtung  wollte  aber  Schlag 

Digitized  by  Google 



SUi?  t>tm  <£lfa|. 
941 

auf  Schlag  eitles  gleich  ron  ©runb  aus  oeränbern  unb  rücfficbtslo?  im  raffen 

lempo  bie  Schule  mit  ©turmfehritt  erobern.  Hräger  biefe?  tefetcren  ©e* 

bauten?  war  unb  ift  noch  ber  jefcige  Referent  am  Siapitel  ©t.  Ifjomä,  welker 

effectip  allein  bie  obere  i'eitung  ber  Schule  innehält :   ihm  $ur  ©eite  ftefjt  jwar  ber 

Hirector  unb  ber  ,©onrector ;   ba  aber  ber  (entere  ooit  it>m  an  bie  ©dfule  hergefüfyrt 

worben  unb  ganj  in  feinem  ©inne  hanbelt,  fo  bleibt  ber  entf^eibeitbe  ©tnfluß 

in  biefer  Hreifaltigfeit  bem  Referenten,  ©o  lange  nun  ber  oerehrte  -JSrofeffor 

unb  erftc  Rector  ber  llnioerfität,  Dr.  ©rudj,  lebte,  befdjränften  fich  bie 

Steuerungen  in  ber  ©djulc  auf  ba?  Riaß  ber  nach  unb  nach  jur  (Geltung 

fommenben  Rothwcnbigfeiten ,   feit  einem  $aljre  aber  überftitrjen  fich  bie  Re- 

formen in  einer  SBeife,  baß  bie  proteftantifche  ©ürgerfdjaft,  beren  Sinber  ba? 

©pmnafium  jbefuchen ,   in  §o^em  ©tabe  aufgeregt  wirb.  S?  würben  nämlich 

mit  einem  Riale  mehrere  altelfäffifc^c  ̂ efjrer,  otjne  Riotio,  entfernt  unb  bureb 

altbeutfcpe  erfept;  wären  bie?  erfahrene,  tintige,  ältere  Vehrer  gewefen,  fo 

wäre  am  6nbe  feine  alljugroße  ©inwcnbnng  ju  erbeben ;   aber  e?  finb  bie? 

ganj  junge  Verne,  bie  buvcb  ihre  gugenb  eben  nicht  baju  angelegt  finb,  fich 

mit  Hact  unb  ©orficht  in  unferer  fo  überau?  buitfeln  Vage  jureehtjufinben,  unb 

beten  erfter  ©ebanfe  nicht  ber  ̂ u  fein  fcheint,  ben  Sinbern  nüplicpe  Stenntniffe 

bet$ubringen ,   fonbern  fie  ju  germanifiren.  ferner  würbe  ein  Vefebucp  ein- 

geführt,  beffen  Henbcnj  felbft  pon  altbeutfdjev  ©eite,  alfo  oon  ber  fo  bewährt 

reicb?freunblicben  „©abifchett  Vanbe?jeitung"  al?  für  ba?  ßtfaß  unjuläffig  ge- 

jcpilbcrt  würbe;  in  biefent  'Buch  finb  nämlich  bie  braftifdjften  ©aterlanb?lieber 

au?  ben  ©efreiung?friegen  oon  1813,  bie  Vieber,  in  welchen  jebe  .^eile  birect 

gegen  bie  granjofen  gerichtet  ift,  abgebrueft,  wäbrenb  e?  hoch  fo  manche  anbere 

Vefebücher  giebt,  welche  biefelben  ©ortheile  tit  literarifcher  .'pinficht  bieten,  ohne 

gerabe  auf  biefem  ©ebiete  eine  für  ba?  heutige  ßtfaß  fo  erregenbe  ©(unten- 

lefe  oon  ©chlachtliebern  ju  enthalten.  Ätl  biefe  ©eränberungen  haben  e?  nun 

ba^tn  gebraut,  bah  bie  hüdjfte  proteftantifdje  ftörperfepaft,  ba?  Dberconfiftorium, 

unter  beffen  lleberwachung  alle  proteftantifchen  ©tiftungen,  alfo  auch  ba? 

ÖJ^tnnafium,  ftchen,  unb  ba?  au?  überau?  gemäßigten,  mit  ber  Rroteftpartei 

gar  nicht?  gemein  habenben,  biefer  im  ©egentheil  feinblich  entgegenftehenben 

Elementen  befiehl,  einftimmig  in  feiner  lebten  ©effion  bie  Verwaltung  ber 

©djjule  ©türm?  einem  ftrengen  Habel  unterzog,  unb  an  ba?  Äapitel  ©t.  Hhomä 

ben  SBunfch  au?fptacp,  biefe?  möge  bie  Veitung  ber  ©djule  wieber  an  fich 

gieren,  bem  Referenten  biefe  alleinige  Leitung  entziehen. 

Haß  ein  foldje?  Vorgehen  be?  Dberconfiftorium?  große  Aufregung  her* 

uorbradjte,  braucht  wohl  nicht  hinjugefügt  ju  werben,  um  fo  mehr  al?  man 

erfuhr,  baß  §err  Oberfthulratp  ©aumeifter  felbft  fich  ju  perfdjiebenen  Rialen 

gegen  biefe?  Reuerung?fieber  be?  Referenten  unb  be?  ßonrectors  an- 

gebrochen. 
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©o  liefen  nun  berjeit  bic  Dinge.  Ob  bas  Sapitel  begreifen  rotrb,  ba| 

es  bet  beutfehen  ©aebe  felbft  int  ©Ifaß  ben  fcblccbteften  Oicnft  enoeift,  inbetn 

es  bie  bPpergermanifirenben  ©lemente  oorberrfdjen  läßt,  bleibt  noch  babin« 

geftellt;  ju  wünfeben  märe  aber,  im  Qntereffe  beS  inneren  Jriebenö,  ber  Schule 

©turms,  ber  Sinbet  felbft,  baß  biefem  Regiment  ein  £>alt  gemacht  mürbe, 

inbem  bie  tactoolleren  ©lemente  wieber  bic  Oberhanb  gewannen.  Durch  ein 

folcheS  rafcheS  Borgeben  bewirft  man  nichts  als  Bestimmung  unb  arbeitet 

mau  gerabe  ben  feinblidjften  flräften  in  bie  §änbe. 

Ans  Hamburg,  (Meogr apbifcbe  Begebungen.  —   Bor  mit  liegt 

ber  jweite  ̂ abtesberiebt  ber  geograpbifeben  ©efellfcbaft  ju  Hamburg,  ein  böehft 

ftattlicber  Banb  in  groß  Oetao,  berauSgegeben  non  bem  erften  ©eeretär  ber  ®e< 

feüfcbaft,  £>errn  8.  grieberiebfen.  Diefet  junge  herein  bat  für  Hamburgs 

geiftigeS  l'eben  fcbnell  eine  ungemein  große  Bebeutung  gewonnen.  Daher 
»erben  ̂ ftnen  einige  Bemerhmgen  über  benfelbcn  nicht  umoillfommen  fein. 

Oie  (Mefellfrfiaft  ift  im  ftrübting  beS  ̂ afjreS  1873  geftiftet  unb  erfreut 

ficb  unter  bem  Borfiß  bes  BürgermeifterS  fiirchenpauet,  ber  fich  befanntlicfc  burct 

feine  gorfchungen,  namentlich  übet  bie  Brpojoen  auch  in  »iffenfchaftlichen 

Steifen  bobe  Ächtung  erworben  bat,  ft^on  jefct  einet  fdjönen  39Iüt^e.  Sin 

Schluffe  beS  gweiten  ̂ aßteS  if»re§  BeftebenS  jäblte  bie  ©fefellfdjaft  fd^cn 

315  ÜJtitglieber  unb  bei  mehr  als  einer  (Megenheit  bot  fie  ber  ©iffenfdjajt 

wefentlidje  Dienfte  ju  leiften  oermoebt,  befonbers  bat  fie  bas  ̂ ntereffe  für 

biefelbe  unter  unfern  ̂ Mitbürgern  in  bobf!tt  ®rabe  angeregt  unb  erheblich 

unb  weit  oerbreitet.  3n  &em  fRücfblicf,  welchen  ber  2Jorftbenbe  am  ©chluffe 

ber  jmeijabrigen  ÄmtSbauer  bes  BorftanbeS  auf  bie  X^ätigfeit  bes  Bereins 

warf,  fonnte  es  als  ein  befonbetes  (Mlücf  rühmen,  baff  bie  ©ntftebung  bes 

Vereins  ber  $eit  nach  jufammenficl  mit  ber  ©rünbung  ber  beutfehafrifanifther 

©efeüf^aft  unb  bem  Beginne  ber  ©ppebition  ins  äquatoriale  Äfrifa.  f^ür 

bie  afrifanifche  ©efellfcbaft  finb  oon  Hamburg  aus  nicht  bloS  reiht  namhafte 

©ummen  jur  Verfügung  geftellt  worben,  fonbem  ̂ actoreien  oon  Hamburger 

^anbelSbäufem  haben  auch  ben  ©jpebitienett  ber  Herren  @üßfclbt  unb  ̂ r.  Vcn| 

reblich  jebe  anbere  görberung  ju  bereiten  gefudjt.  Qn  ber  Xbat  finb  auch  bie 

Bemühungen,  tiefer  in  alle  Ibeile  Äfrifas  einjubringen,  oon  ganj  befenberent 

Qntereffe  für  Hamburg,  £>at  both  eine  ganje  IReibe  unferer  bebeutenbften 

Saufleute  gerabe  mit  biefem  ©rbtbeil  bie  wiihtigften  ̂ anbelSbejicbungm 

angefnüpft.  Unfere  großen  (Mummifabrifen  boten  fitb  oon  bort  baS  9?ot>* 

material.  Bon  Oberguinea  bis  gurn  Borgebirge  ber  guten  Hoffnung  imf 

ebenfo  längs  bet  Oftfüfte  bis  nach  Ärabien  bin  erftreefen  ftd?  bie  ©onanre 

oon  Hamburger  Bürgern,  aus  welchen  uns  ©tfenbein  unb  Diamanten,  ©oüi 

unb  bie  oerfchiebenften  anbern  Dinge  jugefübrt  werben.  Befannt  ift  ja  am* 
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bet  Spierpanbcl  oon  pagcnbed,  bex  gleichfalls  wichtige  Begugsqueüen  iu  ben 

oerfepiebenen  Steilen  Don  Äfrila  pat.  Äls  wir  neulich  bie  greube  batten, 

eine«  bet  berüpmteften  ©prenmitgtieber  ber  geograptjM^0*1  ®efeUfcpaft,  pertu 

Dr.  i)ta<htigall,  gu  einem  ̂ Berichte  über  feine  gefaptoollen  tReifen  naep  Bornu, 

Darfur  u.  f.  w.  gu  empfangen  unb  ipra  gu  ©pren  ein  Jefteffen  bei  ̂afob 

in  Diinftebten  gu  oeranftalten ,   ba  waten  bie  großen  SÄftifaner  in  febt  ftatt* 

liebet  $apl  »ertreten. 

«uep  in  bet  neueften  ̂ eit  bat  bie  geograppifepe  ©Jefeüfcpaft  bet  Unter« 

ftüpung  oon  ©ntbccfungörcifcn  ein  lebhafte«  ̂ ntetefje  gugewenbet.  Die  Bremer 

Anregung,  eine  neue  Ülorbpolareppebition  oon  «eiten  be«  beutfeben  iReicpeö  gu 

«tonbe  gu  bringen,  bat  pier  warme  Befürwortung  gefunben.  ©in  «opn 

pamburg«,  Dr.  Slnbrea«,  welcher  im  Aufträge  be«  preußifepen  ©ultu«miniftcr* 

unb  ber  Berliner  Äfabcutie  ber  BJiffenfcpaften  ficb  gut  ©rforfepung  non  Verfielt 

auf  ben  BSeg  gemacht  bat,  wirb,  oon  hier  au«  mit  reichen  Mitteln  gut  Ber« 

längerung  feine«  'Aufenthaltes  in  jenem  Üanbe  uerjepen,  ein  «tuet  oon  «üb« 
perfien  fpeciell  für  unfere  ©Sefcllfcpaft  bereifen  unb  ipr  alle«  wiffcnfcpaftlicpe 

Blaterial,  welcpc«  er  auf  biefeut  Xbcile  feiner  '.Reife  fammeln  fann,  fowie  alle 

atepäologifepen  gunbe  unb  funftgewerblicben  ©rwerbungen  gut  Berfügung 

ftellen.  ©lern  geben  auep  wir  uns  ber  in  bem  oorlicgenben  Berichte  auö« 

gefproebenen  poffnung  pin,  baß  ber  näcpfte  $apre«bcricpt  non  reichen  ©r« 

gebniffen  biefer  '.Keife  Siunbe  bringen  werbe.  Unb  in  Begug  auf  bie  Belebung 

be«  ̂ ntereffes  für  bie  geograppifepe  Bliffenfepaft  fann  bie  geograppifepe  ©5c« 

fellfcpaft  mit  befonberer  Befriebigung  auf  ipre  Birffamfeit  gurücfblicfen.  ®ie 

alle  iüionate  in  ben  regelmäßigen  Berfammlungcn  gehaltenen  Borträge  waren 

ftet«  fepr  gaplreicp  befuept  unb  boten  außer  ben  Berichten  über  bie  ©rgebniffe 

frember  gorf cp ungen  auep  fo  manepe  'JRittpeilung  über  eigene  Dieifen  oon 
Blitgliebern  be«  Berein«.  $)en  öHaugpuitft  bilbeten  in  biefer  Bcgiepung  bie 

Borträge  ber  perreu  Sepprecpt  unb  Baper  —   wir  bürfen  auep  fie  gu  unfern 

©prcumitglicbern  gaplen  —   über  bie  oon  ipnen  geleitete  öftetreicp«ungati}<pc 

'Jiorbpoleppcbitioit.  'Jcaturgemäß  mußte  bie.  wärmfte  «pmpatpie  ber  parn« 

bürget ,   ber  «eefaprt  fo  oertrauteu  Beoölferung  jenen  füpnen  pelben  ent« 

gegenfommen,  bie  foeben  erft  ben  graufen  (©efapten,  allen  «epreefniffen  ber 

ftarren  ©i«regiott  entgangen  waren  unb  nun  pier  in  pamburg  guerft  wieber 

DeutftpeS  Üanb  betraten,  gum  erften  'IRale  pier  über  ipre  ©rlebniffc,  noep  ooll 
oon  bet  Unmittelbarfeit  ber  gewonnenen  ©inbrüefe  Bericpt  erftatten  fonttten. 

©«  roat  ein  fepöne«  Jeft  be«  ©mpfange«,  ba«  gang  pamburg  ben  gurücf« 

feprenben  pelben  bet  geograppifcpcn  gotfeputtg  in  wütbigfter  BJeife  bereitete, 

unb  nicht  fo  leiept  bürfte  fiep  wiebetpolen,  wa«  in  jenen  Sagen  gefepepen,  baß 

bie  (©Ute  ber  fo  foliben  pamburger  ©Jefelljcpaft,  etwa  250  ilfänner  mit  Dielen 

©prengäften  (außer  bcu  Blitglieber  ber  ©ppebition  waren  u.  Ä.  gu  biefeut 
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©mpfange  herbeigeeilt  Sie  fjrofcjforcit  Dooe  unb  SHeumaper  'Berlin,  oon  pcd» 

ftiitter  ÜBien,  bie  ©rafen  Silcjef,  3i<bp,  Surmbranb  unb  'ßalffp,  bie  Kapitäne 

Äolbcwep  imb  SBegcmann;  Dr.  Scf>weinfurt)  bis  um  bie  '3Hittcrnad)t#|tunbf 

bet  pelben  be#  Jage#  darrte  unb  bann  in  gehobenster  Stimmung  mit  ihnen 

bi#  jum  grauenben  HHorgen  an  fröhlicher  Jafelnmbe  Bereinigt  blieb. 

Da  ich  mich  auf  bem  gcogrci c^en  ©ebiete  befinbe,  fo  taffen  Sic  midi 

noch  eine#  Unternehmen#  erwähnen,  ba#  jwar  in  ber  wiffenfdjaftlicben  Seit 

pollfommen  gefebäbt  wirb,  in  weiteren  Steifen  aber  noch  nicht  genügenb  be« 

rannt  fein  biirftc.  Den  panbel  nach  einigen  Jh^len  ber  Sübfee,  befonbers 

auf  ben  Samoainfeln,  beherrfebt  fcift  oollftönbig  ba#  pau#  ©obeffrop  &   Sehn, 

an  beffen  Spipe  perr  ttäfar  ©obeffrop  fteht.  6#  ift  ber  SHuhm  biefe#  Kaufes, 

bafs  e#  neben  feinen  mereanttlen  3wecfen  auch  bie  wiffenfibaftlithen  Beftrebungen 

niemal#  au#  ben  Äugen  oetliert.  Die  Kapitäne ,   welche  bie  Schiffe  bitfee 

paufe#  nach  ber  Säbfee  ju  leiten  haben,  finb  zugleich  beauftragt,  fo  oiel  irtc 

möglich  wiffetrfchaftlicheS  9J?aterial  ju  fammeln  unb  nach  paufe  mitjubTingeti. 

Da#  Wufcuut  ©obeffrob  Bereinigt  bie  Äuöbeute  biefe#  Sammlerftrebeite 

unb  birgt  um  fo  reichere  Schäle,  ba  fc^on  feit  3ahrcn  «ne  grofce  3ahl  pcn 

wiffenfchaftlichen  SRetfenben  in  feinem  Qpttetcffe  thätig  ift.  Schon  maneber 

bebeutenberen  gorfthung  finb  auf  biefe  Seife  bie  Sege  gebahnt,  bie  Wittel 

geboten  worben.  Seit  gwei  fahren  «fdjeint  ba#  30UtTlal  be#  SBiufemne 

©obeffrop,  welche#  fidf  fpeeiell  bie  Berwcrthung  be#  im  SDhifeum  aufgehauft« 

SDJaterial#  jur  Äufgabe  ftcllt,  gleichfall#  hcranPgegeben  Bon  bem  unermübticben 

Serrctär  bet  geographifdjen  ©efeflfdjaft,  Perm  9.  grieberichfen.  fann  btrr 

nicht  meine  Äufgabe  fein,  auf  ben  reichen  Inhalt  biefe#  SDhtfeum#  eti^ugeben. 

Da#  aber  glaube  ich  oetratljen  ju  bürfen,  Sag  un#  ba#  nädjftc  peft  Dorau#« 

fichtlicb  noch  im  Haufe  biefe#  3ahwS  fine  Äbljanblung  Bon  SH.  Bircbow  übet 

bie  im  SRufeunt  ©oboffron#  befinblichen  acht  Sfelette  unb  Schübel  ©ingeborener 

Gueenlanb#,  fowie  ethnographifche  ©egeuftänbe  au#  SHorboftauftralien  bringen 

wirb.  Der  berühmte  ©etehrte  weilte  nur  fiirjlicb  erft  einige  Jage  in  bm 

'JMauern  unferer  Stabt  unb  benu^te  feine  gerienmufje  bagu,  um  fich  nod 

einmal  burch  eigene  SÖieffungen  obn  ber  ©enauigfeit  ber  photographifchen  ib* 

bilbungen  ju  übergeugeu,  welche  auf  jwanjig  Ja  fein  feiner  Äbbanblung  bei* 
gegeben  werben  feilen. 

Jlus  jftoiro.  Die  ̂ uftijteform.  sJieue#  ©efehbueb.  gerfdjungen. 

—   Die  Ungebulb  be#  Shebioe,  bie  fo  lange  unb  eifrig  erftrebte  ̂ ^“ftiarefenn 
enbltd}  in#  Heben,  unb  bie  bereit#  oor  Wonaten  eingelegten  internationalen 

©eri<ht#höfc  enblich  in  Sirffamfeit  treten  31t  feigen,  hat  fich  abermal«  3“ä(i 

anlegen  müffen  Schon  am  1.  IJuli  b.  3-  follte  bie  neue  Crganifation  be# 

©ericht#wefen«,  bie  bezüglich  bet  im  Vatibc  lebenben  gremben  mit  ben  SlBädite 
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oerein6art  worben  ift,  ihre  gunctioncn  beginnen,  bocb  oerfdmb  man  bamalS 

ben  Termin  auf  ben  1.  Dct.  weil  immer  noch  ber  Äbfcbluf;  ber  barü6er  mit 

Franfreid)  geführten  Verljanblungen  fehlte,  beffen  Siationaloerfammlung  noch 

nicht  gelegen  beit,  ober  auch  ©ntfchlufj  gefimben  Ijatte ,   über  bie  än* 

gelegenbeit  ibr  Votum  abjugeben.  Dies  ift  aber  auch  bis  gum  1.  C'et.  noch 

nicht  gefaben,  unb  fo  hat  ber  fthebioe,  bem  eg  offenbar  unangenebm  fein 

mürbe,  wenn  bie  Sache  nicht  fogleich  als  eine  gang  fertige  auf  ben  Schau* 

plafc  träte,  fidj  gu  einem  abermaligen  Äuffdjub  berbeigelaffen.  9lubar*Vaf<ha, 

welcher,  nachbem  er  bei  feinem  §erm  oorübergebenb  in  Ungnabe  gefallen,  feit 

einiger  3«t  toieber  Minifter  beS  ÄuSwärtigen  ift,  bat  unter  bem  14.  Dct. 

ein  (Sircular  an  bie  Generalconfuln  ber  fremben  Staaten  erlaffen,  worin  er 

ihnen  oon  biefem  ©ntfdjluB  bes  fthebioe  unb  ben  Grünben  beffelbcn  Mit* 

tbeilung  macht. 

Mehrere  ber  Großmächte-,  fo  wirb  bott  anSgeführt,  hätten  ben  Sunfdj 

ju  erfennen  gegeben,  baß  bie  neuen  (Gerichtshöfe  «ft  mit  bem  1.  ]ftan.  fünf* 

tigen  Jahres  ibte  SBirffamfeit  beginnen  mochten,  bamit  ber  frangöfifdjen  'Jia* 

tionaloerfammlung  3eit  gelaffen  werbe,  fich  über  bie  ihr  gemachte  Gefe^eS* 

»orlage  betreffs  bet  aegbptifdjen  ̂ uftigreform  gu  äußern.  Der  «bcbioe  würbe 

in  jebcnc  Falle  ben  Mächten  gegenüber  feine  VJillfährigfeit  bewiefen  haben,  aber 

bie  ffiünfcbe  berfclben  ftimmten  in  biefem  fältle  mit  feinen  eigenen  überein; 

benn  es  würbe  ihm,  gumal  angefidjtS  ber  wobtwoUenbcn  Haltung  ber  fran* 

jöfifchen  Regierung,  unlieb  fein,  gur  ©nfübning  ber  ̂ Reform  fchreiten  gu 

follen,  ehe  auch  bie  'Jtationaloerfamntlung  burch  ihre  3uftimmung  bie  Äb* 

fichten  ber  ̂ Regierung  gebilligt  unb  bamit  bie  neue  Crbnung  auch  oon  Seiten 

2ftanftei<hS  fanctionirt  ha&<-  erwarte  mit  3UDCrftc^t  biefes  Grgebniß 

welches  ben  SeweiS  liefern  werbe,  bafj  ̂ ranfreie^  mitwirfeit  wolle  gu  einem 

3uftanbe  ber  Dinge,  bei  welchem,  wie  fämmtlicbe  Mächte  gugeftänben,  alle 

^ntereffen  gleichmäßig  berücffidjtigt  unb  burchaus  gefiebert  feien,  inbem  bamit 

bie  Gerechtigfcit  gur  (Grunblagc  für  bie  Vegiehungen  gwifcheu  Europa  unb 

Aeghpten  gemalt  werbe.  Demgemäß  habe  er  benn  befchloffeit,  bie  Functionen 

bet  internationalen  Gerichtshöfe  erft  am  1.  3°"-  1876  beginnen  gu  laffen, 

mit  welchem  3c'tPunftt  aisbann  bie  neue  Dehnung  befinitio  in  Straft  treten 

werbe. 

3ngwif<ben  fiitb  bie  Vorbereitungen  gu  biefer  neuen  Crbnung  ber  Dinge 

auch  infofern  bereits  getroffen,  als  ein  neues  (Gefetybuch  eingeführt  worben  ift, 

bas  aber  nicht  bloS  für  bie  internationalen  Gerichtshöfe,  funbern  für  fämmt* 

liehe  Gerichte  beS  gangen  iianbeS  beftimmt  ift,  unb  woburch  folglich  auch  bem 

V?anb  felbft  nach  unb  nach  eine  beffere  uttb  georbnetere  'Rechtspflege  ocrfchafft 

werben  bürfte,  als  bisher  in  mancher  Vegiehung  beftanben  hat.  DiefeS  Gefcfc* 

buch  ruht  auf  ben  Grunbfähen  unb  Änfchauungen  europäifefaen  Rechtes  unb 

3«  naits  1876.  II.  U# 
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fepeint  fiep  ooraugbweife  bem  franjöfifepen  Dieeptc  anjufcplie  jsen ,   menigftenb 

Qei§t  eb  in  bem  ̂ ublicationsbecret,  weites  ber  Spcbioe  unter  bem  16.  Sept. 

erlaffen  pat,  bafe  barin  biejenigen  ®cfepe  jufaminengeftclit  feien,  welepe  ben 

diegenftanb  beb  code  civil,  eode  de  commerce,  code  de  commerce  mari- 

time, code  de  procedure  civile  et  commerciale,  code  pönal  unb  code 

d’instruction  criminelle  bitbeten.  ©leiepjeitig  mit  biefem  Derrete,  welepe« 
bie  ®iitfüprung  beb  neuen  (&Jefepc«cobe{  bei  fämmtlicpen  Berichten  beb  aegop* 

tifepen  (Gebietes  für  ben  18.  £>ct.  anorbnet  unb  alle  ipm  entgegenftepenben 

©cfepe,  '-Berorbnungcn  unb  Dearete  aufpebt,  ift  bem  ̂ uftijminifter  bas  mit 

bem  lieget  bes  Stt>ebii>e  ocrfepene  Criginal-Sycmplat  beffelben  jugeftetlt  roor» 

ben,  „bamit  fein  Qnpalt  fofort  jur  Stcnntnijj  Aller  gebraut  werbe."  Dieb  ift 
beim  auep  infofern  gefcpepen,  alb  bereit«  jroei  läge  barauf  an  alle  Dlubiriwn 

fowie  an  alle  (Steucralconfulatc  ber  fremben  Staaten  ein  tepemplar  biefeb 

„acgpptifcpen  ©efepbuepeb"  oerfanbt  worben  ift.. 
Bon  ben  ©jpebitionen,  welepe  ber  Sttiebioe  jur  genaueren  ©rforfepung 

ber  tpeilb  neu  eroberten,  tpeilb  —   obgleicp  fcport  oorlüngft  erobert  —   noch 

wenig  nutzbar  gemalten  (Gebiete  oon  Dar-gut  unb  Sorbofan  aubgefanbt  bat, 

unb  bie  ooit  Officieren  beb  aegpptifcpcn  ©eneralftabeb  (meift  Amerifancrn) 

geleitet  werben,  finb  im  Saufe  ber  lebten  SBocpen  meutere  Bericpte  beim  pie- 

figeit  Sfriegbminiftcrium  eingetroffen,  bie  intereffante  Diittpeüungen  oerfdiie- 

bencr  Art  enthalten  unb  neben  ben  fpeciellcn  Angaben  über  bie  gu  rcaplenben 

ober  anjulegenbcn  ftaraoanenftrajjen  für  £>anbelboerfepr  unb  Xruppeittnärfepe 

manepeb  Allgemeine  barbieten,  wab  bie  bib  jept  ja  noep  jiemlicp  befepränfte 

Stcnntnijj  biefer  Sänber  erweitert  unb  bereichert. 

Den  ffieg  oon  st  partum  bib  Cbcib  (ober  DbepÄb) ,   ber  £>auptftabt  oon 

Storbofan,  patte  man  in  fünfjepn  Xageraärfcpen  oon  burcpfepnittlicp  je  fieben 

Mamelftunben  jurücfgelegt,  wobei  man  juerft,  fecpb  Dage  lang,  bem  Saufe  beb 

slBeijjen  91ilb  auf  beffen  öftliepem  Ufer  folgte,  bib  Xira<el«£>abra,  unb  alb- 

bann  fiep  naep  föeften  wanbte,  um  in  jicmlicp  geraber  Sinie  bie  pier  fiep  aus- 

bepnenbe  tsbenc  ju  burepfepneiben,  welepe  fpäter  in  bie  Sapara  übergept.  'Jitrr 
an  breien  ber  fünfjepn  Sagerftätten  fanb  man  fein  ÜBaffer,  fonft  ift  baffelbe 

überall  in  jiemliep  aubreiepenber  Dlenge  oorpanben,  wenn  auep  bie  Brunnen 

jum  Xpeil  30  bib  50  Dieter  tief  finb  unb  fein  müffen.  Auf  bem  ganjen 

3öege  giebt  eb  SBeibepläpe  genug  für  ben  Unterpalt  ber  Slametc.  Der  Bkg 

foll  felbft  im  gegenwärtigen  3uftanbe  für  guprwerf  paffirbar  fein,  unb  man 

würbe,  um  ipn  völlig  baju  in  Stanb  ju  fepen,  nur  pier  unb  ba  &infepnüte 

in  bie  Böfepungen  ber  ju  burepfepreitenben  glujjbetten  ju  maeben  unb  an 

einigen  walbigen  Stellen  Bäume  nieberjupauen  paben.  Auep  eine  (Sifenbapn 

würbe  man  auf  ber  ganjen  Strectc  mit  leieptet  Diüpe  unb  opne  große  Stoften 

perftellen  fönnen,  welepe  an  mepreren  Stellen  fo  viel  Brennmaterial  oorfänbe, 
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baß  baffelbe  gur  ©peifung  bet  itocomotioen  einige  ̂ afjre  lang  genügen  würbe. 

Der  am  weißen  Stil  entlang  füprenbe  3Hjeit  beS  ffiegeS  gießt  fich  burcb  einen 

bis  fecljs  fiilonteter  breiten  Streifen  AUuoiallanbes  f>in ,   weither  b irr cb  bie 

jährlichen  Uebcrfcbwemmungen  bes  gebilbet  ift  unb  bauen  noch  jeßt 

giemlich  regelmäßig  berührt  wirb;  nach  SBeftcn  gu  wirb  biefet  ©treifen  burdj 

eine  Steife  niebriger  .jjüget  begrengt.  (Er  febeint  feßr  fruchtbar,  bringt  jebodj 

gegenwärtig  Wfgen  beS  fpärlicben  Anbaues  mir  geringe  Quantitäten  non 

©aumwolle  unb  ®urrha  ßeroor.  Stach  ©üben  gu  wirb  er  immer  breitet  unb 

befjnt  fiep  bafelbft  gu  einer  fläche  oon  etwa  achthurtbert  Quabratfilometer  aus,  bie 

leicht  burep  Heine  Sanäle  gu  bewäffern,  unb  beren  (Ertrag  bebeutenb  gu  fteigern 

fein  würbe,  wäprenb  berfelbc  jept  nur  fjinrcidjt,  bie  ntt^t  eben  gaplreicpe  wilbc 

©eoölfermtg  gu  näßren,  außerbem  aber  atlerbucgS  beträchtlichen  beerben  fepönen 

©ießeS  ffieibe  gewährt.  Ucberall  finbet  man  tßeilS  in  gerftreuten  (Gruppen, 

tßeilS  in  Keinen  Salbungen  ©ummi*Afagien.  Die  Dörfer  fitib  in  biefem 

gangen  Gebiete  ziemlich  gaßlreicp  unb  befteßen  aus  Jütten  oon  Durrßaftroß 

unb  ©ras,  bie  entweber  fegeiförmig  gugefpipt  finb,  ober  bie  $orm  oon  Keinen 

Parallelogrammen  hat>ct1-  Siacpbem  man  ben  Stil  oerlaffcn  hat  unb  nach 

SSeften  abgebogen  ift,  wirb  bie  Vegetation  fpärlicher;  ber  SßaraKer  ber  ©egenb 

ift  ber  einer  wellenförmigen  fläche,  bie  meift  mit  hoßem  ©rafc  unb  jeguweilen 

mit  ©ruppen  ober  Keinen  ©älbern  oon  Vfimofen  bebeeft  ift,  aber  ftellenweifc 

auch  große  fahle  ©treefen  fanbigen  ©obenS  geigt;  boch  fmb  felbft  biefc  lefc* 

teren  gut  SRegengeit  anbaufähig.  Der  Acferbau  befinbet  fich  inbeß  pict  überall 

in  bem  primitioften  ßuftanbe;  beim  ©intritt  ber  fRegen  entfernt  man  bie 

oertrocTneten  ©räfer,  wirft  ben  ©amen  in  Locher,  fcharrt  mit  bem  ftuße  etwas 

@rbe  batauf  unb  überläßt  ber  Statur  bas  Uebrige.  Der  IDtangel  an  ©aff er 

würbe  pict  allerbingS  immer  ein  ̂ inbetniß  für  erheblichere  Ausbeutung  beS 

Anbaues  fein,  ba  man  nichts  anbereS  würbe  cultioiren  fönnen,  als  was  roäß- 

renb  ber  Stegengeit  reif  wirb.  Dagegen  ift  ber  (Ertrag  an  ©ummi  betracht* 

lieh,  unb  außerbem  beutet  bie  burepgängig  rotße  Jatbe  bcs  ©obens  unb  beS 

©anbeS  auf  bas  ©orßanbenfein  oon  ©ifen;  in  ber  Ißat  wirb  auch  etwa  fechgig 

Kilometer  oon  Dbei'b  ein  ÜJtetalllager  ausgebeutet ;   man  finbet  bort  bas  (Eifcnerg 
in  unregelmäßigen  ©tfiefen  in  einer  liefe  oon  nur  gwei  bis  brei  SDtetcrn. 

(Das  fReich  beS  ftßebioe  beßnt  fich  nach  ©üben  unb  ©übweften  immer 

weiter  aus,  unb  wie  man  aus  biefen  oon  ißm  auSgefanbten  ©rforfcpungS* 

eypebitionen,  fowie  aus  ber  auf  fo  oiele  ©egenftänbe  fich  erftreefenben  forgfät* 

tigen  ©eriepterftattung  berfelben  fiept,  forgt  bie  ©etriebfamfeit  beS  aegoptifepen 

^jcrrfcherS  bafür,  baß  biefe  weiten  ©ebiete  nicht  unergiebig  bleiben  unb  gu* 

gleich,  foweit  eS  angeht,  in  ben  ©ereich  beS  ©erfehrS  unb  ber  (Sioilifation 

heretttgegogen  werben,  ©enn  wirKich  bie  pier  angebeutete  $bee  einer  (Eifen* 

bah«  oon  Äpartüm  nach  Obe'ib  gut  Ausführung  fäme,  fo  würbe  man,  ba  bie 
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fogenannte  obcraegwptifd^c  ©ahn  fdjon  feit  fahren  ftetig  fort? freitet  unb  bis 

SU)artüm  geführt  werben  foll,  in  pielteicfjt  nicht  gar  ju  ferner  3ulunft  fine 

birecte  ©djienenmbinbuug  non  Älejanbrien  bis  faft  in  bas  ̂ etj  pon  Äfrica 

hinein  t>abeu !   2Bic  weit  es  bem  Ähebioe  gelingen  wirb,  biefe  unb  anbeTt 

plane  jur  ©erwivflichung  ju  bringen,  ift  ja  freilich  abzuwarten,  immerhin 

aber  ift  auch  febon  bies,  baß  er  fie  fjegt  unb  mit  ©ifer  perfolgt,  »on  nicht  p 

unterfdpfccnber  ©iebtigfeit.  L 

31119  Berlin.  Die  Strafgefefenopelle  im  ̂ Reichstag.  —   Die  ©traf* 

gcfefenopelie  f)at  augertblitfltcb  faft  b«S  gefammtc  öffentliche  ̂ ntereffe  in  ©efdblag 

genommen.  3n  bev  treffe,  wie  in  bet  prioaten  DiScuffton  wirb  bas  Jür 

unb  ©iber  eifrig  erwogen  unb  erörtert.  illatütlicb  freien  biefe  Äuseinanber* 

fefcungm  in  engftem  ßitfammenhangc  mit  ber  jüngften  Debatte  bes  tHcidj»* 
tageS  über  biefen  ©egenftanb  unb  otelleicbt  ift  fogat  biefe  Debatte  oielen 

Leuten  intereffantet  als  ber  ©eftfeen  tmurf  an  fiep,  über  beffen  iwrauSfiebtlidif- 

©djieffat  jur  feine  feilt  erheblichen  PfeimingSoerfcbiebcnbciten  mehr  be» 

flehen.  fDfit  ber  Annahme  bes  £aSfet*£)ünelf<feen  Antrages  ift  bie  prinripielle 

Cntfcheibung  über  bie  gefchäftliche  ©ehanblung  ber  einzelnen  Paragraphen  wt 

faft  zugleich  auch  bie  thatfächlidje  ©efd)lufjfaffung  über  bie  Annahme  ober  8b* 

lehnung  ber  einzelnen  gefe^Iit^en  ©eftimmungen  erfolgt.  Plan  hat  eine  Änphl 

pon  Paragraphen  an  bie  (Semmiffion  oenoiefen  unb  bie  übrigen  ber  ©eratbung 

im  Plenum  oorbehalten.  Die  erfteren  finb  biejenigen,  über  bie  man  ttnt 

©nigung  für  wiinfefeenswerth  unb  möglich  hält,  bei  ber  jmeiten  ©ruppc  er* 

fepeint  bie  cnblicbe  Perftänbigung  entweber  zweifelhaft  ober  burchauS  aus* 

gefcbloffen.  3U  öfr  erften  Äategorie  gehören  bie  ©gönjungSbeftimmungen  be* 

treffenb  bie  ilntragsbelkte ,   bie  SörperoeTlefeungen  unb  ber  bem  belgijdjcn 

Strafrecht  nacfjgebilbete  fogenannte  Paragraph  Ducbcsuc,  in  bie  zweite  fällt  bie 

unter  ber  '-Bezeichnung  beS  Ärnimparagraphen  befannte  Strafbeftimmung  unb  bie 
gefamntten  politifchen  ©eftimmungen  bes  ©efefees,  welche  fi<h  auf  bie  Prcffe,  bas 

Pereinsrecht  unb  bie  Stanzet  beziehen.  (£s  unterliegt  nach  ber  beftimmten  Äeufeerung 

bes  IReichsfanzlerS  nicht  bem  gcringften  Zweifel ,   baß  fich  bie  Regierung  mit 

biefem  ©gcbntß  ber  ©eratfjung  begnügen  wirb,  wie  fie  überhaupt  jebes  tfte* 

fultat  zur  $cit  acceptirt,  inbem  fte  fich  nur  porbehält,  bie  betreffenbe  ©erlagt 

in  einer  fpäteren  ÜegiSlaturperiobc  wieber  pon  neuem  einzubringen.  Dautü 

ift  auch  auf  biefem  ©ebiete  bent  XuSbrucbc  eines  Soitflictes  entfepieben  m?r* 

gebeugt  unb  baburch  ift  gewiß  fiel ,   feljv  fiel  gewonnen.  Denn  wie  über* 

haupt  bas  bauernbe  ©noerftänbmß  bet  Diegierung  mit  ber  '.Majorität  bes 
Parlamentes  zu  allen  3«^«  auf  bas  lebhaftefte  zu  wünfefeen  ift,  fo  ift  es  im 

gegenwärtigen  Slugcnbltcfe,  wo  bie  auswärtige  Politif  anfeheinenb  »or  febr 

wichtigen  ©ttfeheibungen  ftcht,  bringenb  geboten,  baß  im  Innern  feine  wefent* 
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litten  Differenzen  fyetuortreten.  Das  ift  nun  glürflidjetweife  nicht  ju  bc- 

fürsten.  Dennoch  ift  bie  Situation  feineSweges  eine  erfreuliche,  Dielmehr  finb 

beutlichc  Spuren  mannigfacher  ©erftimmung  bemerfbat.  Sie  ich  nochmals 

ausbrüdtich  h*roorf)eben  teilt,  es  ift  burdjauS  nicht  ju  beforgen,  bah  f'<h  aus 

berfelben  thatfächliche  sJiathtl)eile  ergeben,  aber  es  cxfdtcint  bod?  nothtoenbig, 

biefe  X^atfac^e  in  crnftlidje  Erwägung  ju  ziehen ,   zumal  bas  sJ)iiBocrgnügen 

nicht  auf  bie  parlamentarifdjen  Steife  befchränft  ift,  fonbem  fi<h  in  oiet  weiteren 

^Regionen  geltenb  macht.  Sie  werben  wahrfcheinlich  ertoarten,  bah  i<h  h'cv 

ber  llnzufriebenheit  Ausbrucf  gebe,  bie  man  fo  oiclfach  batiibet  empfunben 

unb  geauhert  hat,  bah  bie  ̂ Regierung  fo  Diele,  bie  ©reh-  unb  Sßereinsfrei^cit 

bebrohenbe  ©eftimmungen  ber  ©efefcgebung  einzuoerleibcu  oerfucht  hat.  Diefen 

©unet  will  ich  iubeh  nicht  erörtern.  Diefe  Unzufriebenheit  ift  zur  (genüge- 

conftatirt  unb  will  man  über  biefe  Sache  noch  etwas  fagen,  fo  fönntc  man 

hochftenS  bem  ©ebauern  barüber  AuSbrucf  geben,  bah  bie  fReichsregierung 

nicht  wenigftcnS  burdj  eine  beffere  juriftifche  gormutirung  bet  Don  ihr  bean- 

tragten ©eftimmungen,  bie  ihrer  Annahme  entgegenftehenben  .ftemmniffe  Der- 

minbert  hat.  ©Seher  möchte  ich  aber  feines  galles  gehen,  benn  ich  glaube,  bah 

bei  ber  Erörterung  biefer  politifchen  ftrafredjtlichen  ©eftimmungen,  wie  fie  ge- 

wöhnlich gehanbhabt  wirb  unb  wie  auch  ich  fie  augenblicflich  oorzunehmen 

fcheinen  fönnte,  ein  fef>r  wefcntlidjer  gaetor  entweber  Don  Dorne  herein  über- 

fehen  unb  auher  Acht  gelaffen,  ober  both  möglichft  gering  angefdjlagcn  wirb, 

bas  ift  bie  einfache  Ifjatfache,  bah  bie  oon  gewiffer  Seite  her  brohenben 

fotialett  (gefahren  fich  Don  lag  zu  lag  Dergröhem,  feinesweges  bem  SRciche 

ber  IDfätchenwelt  angehören  unb  baher  auch  eine  entfprechenbe  Abhilfe  er- 

heben. @iebt  man  bie  Öhchtigfeit  biefer  Ilfatfache  zu,  ftatt  fie,  wie  es  meift 

gefchieht,  zu  ignorirett  ober  abzufchwächen,  fo  muh  fi<h  bie  DiScuffion  über 

ben  politifdfen  ÖSertt)  ober  Unwerth  ber  fraglichen  ftrafrechtlichen  Se- 

ftimmungen  ihrem  ganzen  Sharafter  nach  roefentlich  änbem  unb  oieüeicht  würbe 

fich  bann  bie  Schaar  ber  Unzufriebenen  erheblich  lichten. 

Dsodf  will  ich  überhaupt  nicht  mit  ihnen  rechten,  oerftärft  bo<h  nur  febc 

Erörterung  bie  IRefonanz  biefer  unliebfamen  Diffonanzen.  geh  will  etwas 

anbcreS.  bin  zwar  auch  ein  llnzufriebener,  aber  Don  einer  anberen  Art 

unb  aus  einem  anberen  (Urunbe.  ,gd)  habe  fehr  Diele  ©laubensgenoffeu  unb 

wir  leiben  alle  unter  bem  Uebclftanbe,  bah  unfere  Meinung  in  ben  öffentlichen 

Organen  nirgcnbS  oertreten  ift,  weil  biefe  Organe  gegenwärtig  wie  oftmals 

mit  allen  möglichen  Dingen  befdjäftigt  finb,  über  bie  brennenben  XageSfragen 

auch  bie  tieffinnigften  ©ettachtungeu  unb  fehärfften  ftritifen  anftellen  unb  leibet 

Dabei  baS  zu  fagen  oetgeffen,  was  in  aller  HJlunbe  ift  unb  was  eigentlich  bie 

Stimmung  beS  ©ublicutnS  thatfächlich  ausmacht,  gn  biefem  gälte  will  ich 

i«be§  mit  ben  Rötungen  nicht  fo  fdjarf  in  bas  (Bericht  gehen.  ghtc  Aufgabe; 
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war  bieSmal  fo  leidet  titelt ,   wenigftenS  gehörte  ju  ihrer  Ausführung  oiel 

©elbftoertäugnung.  Denn  hätten  bie  3eitungen  jagen  »ollen,  was  man  t)ier 

pielfadj  übet  bte  lebte  Debatte  im  IRcicbStage  unb  über  bie  Äeußerungen  btt 

treffe  benft,  fo  hätten  fie  fdjreiben  ntfiffen ,   man  ftnbet  e§  fefyr  bebauerlitb, 

baß  man  f)tcr  tote  bort  bie  Anficbten  eines  SDlanneS  oon  folget  ©rfabrung 

toie  ©iSmarcf  jo  leicht  genommen  unb  jo  abfällig  beurteilt  bat-  Sßir  haben 

in  biejen  lagen  oieles  f^'rcn  unb  lefen  müffen,  was  in  Anbetracht  bet  tJjat- 

fachlichen  3?cr^ältnifje  eigentlich  grabest  unglaublich  ift.  «Seit  breijebn  ̂ a^ren 
fteljt  ©iSmarcf  an  bet  ©piljc  bet  ©cf  (hafte.  lieber  feine  Seiftungen  ein  ©ort 

ju  jagen  ift  überftüffig.  ©rwäbnenSwertb  aber  ift  boch,  baß  et  bas  ÜJleifte 

toähtenb  feiner  Saufbahn  in  birectem  ©egenfabe  ju  bet  jeweilig  hetrfebenben 

Anfcbammg  butebgefübtt  hat.  ©rinnerlicb  ift  auch  wobt  noch,  baß  bieie 

©egenfäfce  bisweilen  jo  fraffe  waren,  baß  bie  ©iSmarcffcben  Anfdxmungen 

oon  ber  im  publicum  jeiocilig  betTfd)enbcn  ©taatSroeiSbeit  grabeju  oerlacht 

würben.  ©efanntlidj  ftinbertc  ihn  bieje  ©eringfdjäbung  nicht,  ba§  beutfdje 

Dleicb  ju  grünben  unb  nebenbei  baburch  bie  Kicbtigfett  feinet  Anficfftcn  ju  er« 

weifen.  Klan  folltc  nun  bodj  glauben,  baß  bie  Kleinlingen  eines  folchen 

'JOlanneS  in  jebent  neuen  galle  eine  außerorbentlicbe  präponberang  für  fuh 
haben  müßten,  wenigftenS  finbet  man  in  ber  ©efebübte  großer  SDlänner  im 

Allgemeinen  eine  Seftätigtmg  biefet  SOleinung.  KlinbeftenS  aber  folltc  man 

glauben,  bah  biejenigen,  welche  im  Saufe  ber  lebten  bretjebn  3ab*e  »om  dürften 

©iStnatcf  mit  bem  Schiffchen  ihrer  perfönlidjen  ©eisbeit  ju  wicberbolten 

SOlalen  auf  ben  ©anb  gefegt  worben  ftnb,  eine  gewiffe  ©efangenbeit  oerfpürten, 

wenn  fte  ju  einer  neuen  politifdjen  ©eefabrt  fich  aufmachten.  Aber  nichts 

oon  allebcm  ift  ber  gall.  ©enn  man  gewiffe  ÜRebnet  im  Parlamente  bürt 

unb  bie  Kommentare  in  ber  Preffe  baju  lieft,  fo  meint  man  bie  ©ieger  in 

bmibcrt  ©chlacbten  ju  oemebmen,  fo  unfehlbar  unb  ftolj  ift  Jon  unb  ©prachc. 

llnb  wie  belebrenb  ift  ber  ̂fnljalt.  ©ic  febön  haben  bie  3<ütungen  jüngft  ben 

gürfteu  ©iSmarcf  über  bie  SOlittel  aufgeflärt,  auib  ohne  ben  Ämimparagraphen 

bie  DiSeiplin  im  biplomatifcben  Dicnft  ju  wahren,  wie  wohlwollenb,  auf» 

muntemb  äußerten  ft<b  manche  ßcitungen  über  bie  oon  ©iSmarcf  neulich  ent» 

wicfelten  finanjpolitifcben  Kfapimen.  ©ehr  genial,  meinten  fte,  nur  freilich 

ein  wenig  unreif,  ©in  gefaulter  'Jlationalöfonom ,   fo  fe|te  ein  befonberS 

weifet  Klann  l)injit,  würbe  über  SiSntarcfS  Shcotien  gefächelt  haben.  ©iel* 

leicht  entfinnt  fich  ber  geehrte  ©^reibet  jener  3etlen,  baß  fchon  öfters  gefthuitc 

SOlännet  über  ©ismarefö  Xheortcn  gefächelt  haben,  ohne  baß  grabe  ber  fpätrrr 

©erlauf  biefer  ©reigniffe  biefet  ̂ fiteren  ©emüthsftimmung  entfprochen  hätte, 

©iclmehr  würbe  nachher  auf  ber  anbern  ©eite  geläcbelt.  Daß  biefer  fchon  fo 

oft  eingetretenc  Jall  abermals  fich  ereignen  fönnte,  fomtnt  heute,  wie  eS 

fheint  Kiemanb  in  ben  ©imt.  Unb  wenn  |)err  SaSfer  bem  Klärchen  ein 
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6nbe  machen  will,  bafj  baS  ©trafgefebbudj  ju  milbe  fei,  fo  ba*  er  bei  biefem 

Serie  auf  ben  unbebingten  Beiftanb  alter  liberalen  Blätter  ju  regnen,  benn 

§erc  8a$fer  ift  ̂urift  unb  oerftebt  bie  ©acbc.  Der  fReübsfanjler  überfielt 

bie  $rage  jrcar  »on  einem  allgemeinen  ©tanbpunet,  baS  läjjt  fidj  nicht  läugnen. 

ftud)  l)at  er  wohl  auf  ®runb  feiner  amtlichen  Stellung  ein  umfaffcnbeteS 

SÖlaterial  gut  Verfügung,  um  fidj  feine  Knfidjt  ju  bilbcn.  Da 3   ift  alles!  ganj 

richtig.  Über  §err  SaSfer  Ijat  bocf»  Diedjt,  benn  §err  i'aSfer  ift  Qurift,  unb 
wenn  gürft  BiSmarcf  auch  fonft  if)m  gegenüber  mciftcnS  Diedjt  bemalten  tjut, 

fo  fljut  ba$  hier  nichts,  benn  t)ier  entfdjeibet  ber  juriftifcbe  Ja^mann.  JDlerf» 

würbiger  Seife  wirb  bem  gatboerftänbnifs  bes  gürften  SiSmard  nicht  ber» 

felbe  Sertfj  beigelegt.  Denn  wenn  biefer  crflärt,  bafj  er  aus  feiner  ganzen 

politifcben  ßrfabrung  heraus  für  bie  Beftimmungen  beS  tfrnimparagtapben 

eintreten  müffe  unb  benfelben  aus  praftifcb  bienftlidjen  ©rünben  burcpaus 

braune,  fo  wirb  biefem  Sunfdje  aus  juriftifdjen  ©rünben  wiberfprocben  unb 

baS  Verlangen  abfcblägig  befcbieben.  will  biefeS  Dbema  nic^t  weiter  aus»  * 
führen.  Qdj  wollte  nur  barauf  bin  weifen,  baß  man  »iclfadj  bie  ftaatämän» 

ntftbe  (Stfabrung  bes  IHeidjsfanjlers  ttob  aller  fonft  gewiß  fefjr  bereitwillig 

gegellter  änerfennung  unterfcbäbt  ober  fie  wenigftenS  t^atfäc^lic^  unbeachtet 

läßt.  %d)  glaube,  baß  man  im  Solle  über  biefe  2f)atfad;e  nicht  fo  leicht  bin» 
weggeben  wirb,  wie  in  parlamentarifdjen  Greifen  unb  bafj  fi(b  oielleicbt  fdion 

bei  ben  nädjften  Saljlen  eine  Bewegung  funbgeben  wirb,  welche  einer  folgen 

Cppofition,  wie  fie  beule  geübt  wirb,  jebenfallS  feine  neuen  Strafte  gufübrett 
wirb. 

Sitcratnr. 

& nef ebecf  unb  ©   dj  ii  tt.  'Beiträge  gut  (ikfdjicbte  ber  greibeitsfriege. 

Sott  SOiap  üebmann.  —   Senn  man  bebenft,  wie  bie  ©agenbilbmtg  audb  in 
biftorifcb  belle  3eiten  bineingreift ,   fo  ift  man  leidet  »erfucbt,  bem  trioialen 

©afce  »on  ber  conoentionetlen  9iatur  ber  gcfc^ic^tlic^en  Ueberlieferung  nodj 

metyc  23ere<btigung  einguräumen,  als  ibm  in  ber  Dbat  gebührt.  Unb  in  nodj 

Iwberem  förabe  wirb  man  $u  biefem  Seffimismus  geneigt  fein,  wenn  man 

bemerft,  wie  nicht  nur  butcb  Unfcnntniß  ber  Sabrbett  ober  burch  Veicfetfinn 

bar  totrflitbe  (Sang  ber  Dinge  entftellt  unb  baS  Urtbeil  mißleitet  wirb,  wie 

oielmefpr  auch  bureb  wiffcntlidje  unb  abficbtlicbe  gälfdjung  bie  Begebenheiten 

gar  oft  felbft  »on  ©eite  berer  oerbrebt  werben,  in  beren  Stellung  unb  äufeter 

©hrenf>aftigfeit  bie  (Gewähr  ber  Sabrbeit  gang  befonberS  gu  liegen  febien. 

gaft  gagbaft  febaut  man  ba  auf  bie  Gewährsmänner  ber  älteren  Bergangenbeit 

juriirf,  beren  genauere  Gontrole  uns  butcb  bie  fDlißgunft  ber  feiten  »erjagt 
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ift.  Um  fo  freubiger  aber  wirb  man  es  aiterfemten,  wenn  eS  ber  (beengen  ̂ uftij 

ber  Qorfchung  tjicr  unb  ba  gelingt,  bet  SBa^rbett  if)t  fRedjtSgebiet  ju  fiiem 

mtb  im  fRotfffaüe  auch  einmal  ba«  traurige,  aber  unentbehrliche ,   tmt  bc« 

genfer«  ju  üben. 

Qn  jroci  nteifterlidjen  Unterfuchungen  hat  SDiap  i'ehmann  einen  Xheil 
be«  SagenftcifeS  ber  ̂ reiheitäfriege  jerftört  unb  als  beffen  Urheber  jtwi 

Scanner  ̂ o^cr  Stellung  unb  hochgeachteten  tarnen«  gebranbmarft,  bie,  ccm 

ma&lofer  Gitelfeit  oerblenbct,  auf  anberem  gebiete  ba«  beruhten,  wa«  UefjUtg« 

iRiccaut  corriger  la  fortune  nennt,  Qn  ber  Xt)at  corriger  la  gloire  —   ba« 
war  ba«  Bergeisen  ber  §erren  o.  bem  ftnefebeef  unb  oon  Schön,  beren  Schriften 

nun  burch  ba«  uns  oorlicgeube  Buch  ein  für  allemal  aufgehßrt  haben  als 

hiftorifche  Quellen  für  jene  grope  Spoche  ju  gelten,  währenb  ber  perfönliche 

tRuhm  ihrer  Berfafler  für  immer  eine  tiefe  ©chäbigung  erfahren  hat. 

®er  erfte  STheil  be«  frönen  Buche«,  ba«  ben  Cefer  leicht  Xheil  nehmen 

'   lägt  an  ber  Unterfuchung,  behanbelt  Shtefcbecf  in  feinem  Berhältnijj  junt  rufft- 
fchen  ßperationSplau  unb  bie  breihunbert  ßfficietc  oon  1812. 

Die  ©runblage  ber  preufjifchen  Staat«einheit  war  bie  tmtee.  6«  ift 

ein  Berbienft  Xropfen«  in  feinem  9)orf  nachgewiefen  ju  haben,  wie  ber  @ei|t 

bet  friebericianifchen  trmee  snn&djft  bie  Einheit  bilbete,  bie  bie  Befreiung«» 
friege  möglich  machte,  wie  ihr  ©ebanfe  bann  immer  weitere  Steife  burch 

brang.  Xiefe«  §>eer,  non  ben  gwhenjoUem  gefchaffen,  hat  fich  im  ©egenfab 

ju  ben  Xruppen  aitberet  Staaten  nie  in  politifchet  Cppefition  befuttben  gegen 

ba«  Staatsoberhaupt,  wobei  natürlich  an  einen  ftlaoifdfen  ©ehorfara,  ber 

jebe  QteiheitSäufierung  auSgefchlofjen  hatte,  nicht  ju  benlen  ift.  Qm  ©egen- 
theil  hat  man  gerabe  in  ber  Betbinbung  oon  ©efjorfam  unb  Qrciheit  mit 

Stecht  einen  wefentlichen  ©runb  ber  Borttcfflichfeit  biefe«  f>eerwefen«  erlannt. 

3Ran  macht  nun  gewöhnlich  auf  brei  autonome  BJillenSäujjerungen  ber  preu- 

giften  trmee  währenb  bet  BefreiungSfriegc  aufmerffam:  auf  Schill«  3ug, 

$ot!«  (£onoention  unb  ben  ÄuStritt  ber  breihunbert  ßfficiere.  BJa«  Schill 

anlangt,  fo  ift  bie  Sachlage  noch  nicht  hinlänglich  aufgeflütt  unb  wa«  $ort 

betrifft,  barf  man  wohl  annehmen,  baf  er  twrauöwiffen  tonnte,  wie  feine 

Xhat  aufgenommen  werben  würbe,  obwohl  er,  wie  Xropfen  nachgewiefen  hat. 

feincSweg«  nach  geheimen  Qnftructionen  gehanbelt  hat.  iöa«  aber  ben  tu«* 
tritt  oon  breihunbert  Cfficiercn  au«  ber  trmee  anlangt,  fo  giebt  Lehmann« 

Unterfuchung  folgenbe«.  Qn  gleichseitigen  ober  ber  $eit  nahe  ftehenben  Schrif* 

ten  ftnbet  fi<h  bie  Nachricht,  bafj  in  ftolge  ber  3»nang«allianj  Qriebrich  ®il« 

helin«  III.  mit  bem  erften  Napoleon  „manche",  „mehrere",  „oielc"  ßffkiere 
au«  ber  pteufnfcheit  trmee  getreten  feien.  Ucber  breijjig  Qaljte  fpäter  tritt 

nun  bie  Behauptung  auf,  e«  feien  breihunbert  Dffitier»  gewefen,  ein  Sechftrl 

be«  gefammteit  preujjifcben  Cffwierterp«  oon  bamal«,  offenbar  ein  ©reignif 
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pon  ber  allergrößten  Sichtigfeit,  bas  mit  Siecht  als  ein  ßeidien  tirfgehcn* 

ber  nationaler  ©erftimmung  ton  ber  mobemcn  ©efdtichtsfchreibung  per* 

jei^net  warb.  tfebmann  fonnte  als  bie  Quelle  ber  frfmeüver&reiteten  Stach» 

riebt  baS  Fragment  ber  SJfcmoiveu  bezeichnen,  reelle  ber  ©eneralfelbmarfcball 

pon  bem  Äuefebect  hinterlaffen  batte,  ein  Schriftftücf ,   beffen  ftauncnSroerthe 

llnioabrbeiten  tljeilS  butcb  anbeve  Sorte  beS  Autors  fclbft,  tbcilS  burtb  Do* 

cumcnte  beS  prt'ußifcbeii  StaatsarchioeS,  tljeils  burch  gleichseitige  ̂ eugen  oft 
in  ergöfclidjer  Seife  Schritt  für  Stritt  fcharf  unb  flar  nadjgewiefen  werben, 

gn  biefem  Documente,  in  welchem  Sfnefcbccf  fich  bie  Äutorfchaft  beS  gelb« 

jugSplanS  oon  1812  jufpricht  unb  ergäbt,  wie  er,  um  Napoleon  recht  tief 

in  baS  innere  Stufjlanb  ju  locfen,  baS  ©ünbnifc  ̂ reufecnS  unb  granfretchS 

befürwortet  unb  zugleich  bei  Älepanber  für  einen  beftänbigen  Stücfjug  ber 

ruffifeben  Ärtnee  plaibirt  habe,  währenb  uns  unroiberleglicb  beroiefen  wirb, 

wie  er  gerabe  im  entgegengefehten  Sinne  buchte  unb  mirfte,  wirb  Schamhorft, 

mit  welchem  Jtnefebecf  ftctS  auf  gefpanntem  gujjc  ftaitb,  als  Urheber  biefeS 

DfaffenaustrittS  angegeben.  Di e   gange  Sache  verfällt  burch  bie  Unterfuchuitg 

in  nichts  unb  mit  ihr  alle  golgerungen,  bie  man  aus  ihr  jicljen  fonnte. 

Glicht  breipunbert  Dfficiere  nahmen  ben  flbfehieb,  fonbem  gegen  breijjig,  unb 

biefe  nicht  ju  gleicher  geit  unb  nicht  nach  einem  gemeinfamen  ©lane.  gm 

©egenthcil  meint  ber  ©erfaffer  mit  Stecht  hier  oerfdjiebenc  SJtottne  annchmcn 

gu  miiffen.  Säfjrenb  bie  gfihrer  ber  ületionSpartei ,   bie  Schamhorft, 

©iteifenau  unb  ©open,  bie  ben  Sriegsplan  bis  jur  Unterjeichnung  fertig 

hatten,  mit  ihrer  ®hre  eS  nicht  gut  oereinbar  fanbeu,  unter  bem  geinbe  ju 

fämpfen,  ber  oon  ihren  ©läncn  Hunbe  haben  mufjte,  unb  Poin  Honig 

giiäbig  unter  ©cförberungen  unb  mit  ©orbehalt  für  bie  gufunft  entlaffen 

würben,  währenb  bie  Dohnas,  (Slaufewifc,  liebemann,  ©röben  unb  Stö- 

ber ihre  “$läne  unb  Hoffnungen  nicht  begraben  wollten,  hat  boch  auch  ber 
Steft  ber  übrigen  um  einer  großen  gbee  willen  piele  seitliche  Qpfer  gebracht. 

Unb  fo  wirb  man  auch  tnilber  über  fie  urtljeilen,  jumal  wenn  man  erwägt, 

wie  ferner  eS  nach  Steins  eigenen  Sorten  war,  in  jener  3«t  bie  Pflichten 

be«  iöürgerS  mit  benen  beS  fittfichen  ÜRenfcheii  in  ©inflang  ju  bringen. 

taS  ift  baS  ©nbergcbnifj  ber  erften  Unterfuchuitg,  neben  welchem  fich  noch 

»tele  wichtige  hiftorifchc  Stefultate  finbeit,  auf  welche  einjugehen  h«r  nicht  ber 

Qrt  ift. 

Der  jweitc  Dheil  beS  ©ucheS  fchilbert  Schön,  ben  preufjifcben  Vanbtag 

unb  bie  Sanbweht  oon  1813. 

©twifi  ift  es  unter  anberen  ©rünben  auch  ber  ©eift  refignirter  Pflicht* 

erfütlung  gewefen,  welcher  bie  bebeutenben  SJtämter  bes  älteren  preufjifchen 

Staates  abhtflt,  uns  in  eigener  Darftellung  bie  ©efdjichtc  ihres  ffiitfcnS  3U 

hinterlaffen.  ©rft  bie  ©efreiungSfritge  hf*fen  bem  Sftangel  an  Dtemoiren 
,1m  ntuci  1975.  11.  i*y 
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ab,  ben  bie  ©efcpicptsfcpreibung  bicfer  älteren  fo  lebhaft  empfinben  muß. 

©on  lag  ju  lag  mehren  fiep  in  biefer  Stiftung  bie  ©eiträge ,   auch  btt 

Rapiere  ScponS  finb,  jutn  Xpeil  wenigftenS,  oor  hirjem  in  bie  Ceffentlicpfeit 

getreten.  ̂ f)re  non  ben  gewöpnlicpen  Ännapmen  abweiepenbe  Darftellung  ber 

Dinge  pat  oor  altem  auf«  neue  bie  Unterfucpung  biefer  3c^ten  angeregt  unb 

wopl  auep  ben  Änlaß  3«  unferm  ©uepe  gegeben.  'Jtacpbem  ber  ©erfaffer  bie 

©erfonlicpfcit  ScpönS,  ben  prooincialen  unb  parteiifepen  (Eparaftet  feines  Pa- 

triotismus, feine  Sitelfeit  gefenngeiepnet,  naepbem  er  gegeigt  pat,  wie  ptooinciale 

Steigung  unb  politifepe  Abneigung  iljm  bas  Äuge  getrübt,  naepbem  er  feine 

©eurtpcilung  Steins,  ber  immer  als  bie  Sfiarionette  ScpönS  erfepeint,  gurütf- 

getoiefen  unb  uns  in  ben  Stanb  gefept  pat  3U  fepen,  toie  Scpöti  bie  ®ef<pi<pts- 

fälfcpung  faft  fpftematifcp  trieb,  begrünbet  et  fein  partes  Urtpeil  bur(p  eine 

oernieptenbe  Sritif  ber  Scpönfcpen  Darftellung  beS  oftpreußifepen  üanbtageS 

unb  ber  Schaffung  ber  i'anbioepr  oon  1813,  roelcpe  leptere  Schön  als  eine 

oftpreußifepe  ©rfinbung  feinet  prooütg  oinbicirt.  Scpön ,   um  über  biefen 

punct  nur  ein  paar  ©Sorte  Jagen,  erflärtc  fie  für  eine  Schöpfung  ilejanber 

DopnaS,  pinter  ber  natürlich  er  felbft  ftanb.  Die  ffiaprpcit  ift  bie.  ©on 

Stein  angeregt,  patte  (Elauferoip  ben  (Entwurf  eines  Vanbtoeprgefepes  flüchtig 

ausgearbeitet,  ber  oon  Stein  corrigirt  an  'Jjorf  übergeben  toarb.  Diefet 

toieberum  übergab  ipu  einer  Sommiffton  beS  preußifepen  Vanbtags,  an  beren 

Spipe  Dopna  ftanb,  ber  feinen  (Entwurf  nun,  toie  er  felbft  feprieb,  „banaep 

arbeitete",  mit  roefentlicpcn  ©iobificationen  freilich,  bie  bie  Stelloertretung 

betrafen.  Da  nun  webet  Stein,  noep  Slaufeioip,  ber  VieblingSfcpüler  Scparn- 

porfts,  beibe  bie  intellectuellen  Urpeber  beS  (Entwurfes,  Cftpreußen  waren, 

fo  fallt  bet  oftpreußifepe  Urfpruug  oon  felbft.  ©Senn  ferner  Scpön  fagt,  bie 

oftpreußifepe  Sanbroepr  pabe  bas  ©iufter  für  bie  übrigen  ©rooingen  gegeben, 

fo  ftellt  Vepmann  ipm  ben  ©uSfpruep  £)ippelS  entgegen,  baß  fepon  im  gebruar 

unb  uoep  früper  als  bie  oftpreußifepen  ©otfepläge  anlangten,  Scparnporft 

feinen  oollenbeten  (Entwurf  ipm  3ut  lepteti  Pfeile  übergeben  pabe.  Jfnbeß  audp 

Scparnporft  allein  fonnte  feine  fo  burepgreifenbe  Reform  fepaffen,  an  ,ber  fiele 

.pänbe  mitgearbeitet  paben,  mitarbeiten  mufften-,  fie  entfprang  wie  alle  foletoe 

gctoaltige  Umgeftaltungen  aus  ber  innerften  ’Jiatur  beS  ©olfeS,  wie  wir  bureb 

einen  furgen  ©lief  auf  bie  (EntftepungSgefcpicpte  beS  großen  (SebanfenS  beleprt  werben. 

Die  (iSef (Piepte  all  biefer  Dinge  tritt  piet  3um  erftenmal  in  rieptiger 

Darftellung  ans  i'icpt  unb  man  barf  bie  gewonnenen  iHefultate  als  eine  wahr- 

hafte ©creicperung  unferes  piftorifepeu  ©SiffenS  be3eicpnen,  befonbers  auep  bie 

Stlarftellung  beS  fo  wichtigen  preußifepen  ilanbtageS,  beren  einjelne  Momente 

wir  in  biefer  fut3en  ©ti3eige  leibet  niept  näpet  betrachten  fünnen.  Der  ein- 

fach eble  Stil  wirb  bem  ©uepe  auep  bie  greunbfepaft  berer  erwerben,  reelle 

ber  piftorifepeu  Specialforfcpung  ferner  ftepen.  Rd. 
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£>ausbuch  aus  beutfchen  Dichtern  feit  SloubiuS.  ©ne  fritifdje 

Anthologie  oon  lieber  ©torm.  ffirfte  itluftrirte  Ausgabe  mit  fwlgfdjnitten  oon 

£>anS  ©peefter.  Jena,  ÜJ2aufe.  —   ©tormS  ̂ auSbudj  fügt  feinen  mannigfachen 

©erbienften  in  bet  britten  Auflage  ein  bebeutenbeS  neues  ̂ ingu:  eS  macht 

uns  mit  einem  jungen  Äünftler  oon  eigenartigem  unb  t)öc^ft  angichenbem 

latent  befannt.  pans  ©peefters  'Silber  finb  nur  Hein  an  Umfang,  aber 

reich  an  fchöner  ©rfinbrntg  unb  feinem  ®cfüt)l.  Die  fefte  flare  Jeicbnung 

feinet  Jiguren  *fl  tbenfo  erfreulich  wie  bie  oirtuefe  Sehanblung  oon  Vicht  unb 

©chatten  in  feinen  ftimmungsoollen  fleinen  Vanbfcbaftcn ,   auch  im  ̂oljfchnitt 

bes  perrn  Wäfeberg  finb  bie  fräftigen  Vinien  wie  bie  malerifche  Ausführung 

gleich  gut,  nur  in  ben  Reinen  Stopfen  fdjeint  bie  Jeidmung  ̂ icr  unb  ba  oer- 

•unglücft.  ©efonberS  gelungen  finb  bie  Jiguren  gu  Werners  ©t.  ©Sbetlj,  gu 

©cpöllS  ©ilot  unb  ©acfernagels  Runter  Dürft  wie  bie  Hanbfdjaften  gu  Jalfs 

Drei  Knaben  im  Sßalbe,  gu  pölbertinS  Abenbpljantafie ,   31t  ©djwabs  Leiter 

am  ©obenfee  unb-  oor  Allem  gu  ©chenborffS  (SH'ttctbämmerung.  Auch  bie 

ornamentalen  Sompofitionen  fiitb  fet?r  gefchmacfooll.  Die  ©gcnthümlichfeit 

beS  SünftlerS  geigt  fich  aber  am  glängenbften  in  ben  DichterportraitS,  welche 

jebesmal  butch  eine  reiche  allegorifche  Umgebung  charafterifirt  finb.  ©c  be> 

müht  fich,  aus  ben  ®ebanfenoerbinbungen,  bie  bet  Warne  bei  Dichters  in  uns 

erweeft,  ein  ©ilb  3U  fchaffen,  welches  baS  JBefen  beffelben  gu  fiunlicher  An* 

fcRauung  bringt  unb  oerfteht  eS,  mit  feinen  Mitteln  ©fanebes  auSgubriicfen, 

baS  fich  febwet  in  ©orte  faffen  liefe.  0b  wir  im  eingelnen  JaUe  mit 

feiner  Äuffaffung  übereinftimmen ,   f>ängt  natürlich  oon  betn  oft  fehr  perfön- 

liehen  ©erbältnif  ab,  in  welchem  Jeher  oon  uns  gu  betn  Dichter  ftefjt;  immer 

aber  ift  eS  ein  ©enufj,  bie  Abfichten  beS  Künftlers  gu  oerfolgen.  Dabei  ift 

bie  Ausführung  biefer  feinfinnigen  (Sompofitionen  befonbers  feffelnb  bnreh  bie 

liebeoolle  ©ehanblung  beS  Details:  namentlich  in  ben  Iberen  unb  fangen 

erfennt  man  ben  @of)n  bes  „Jabet-@pecfterS",  ber  bem  ©ater  freilich  in  jeber 

©egiehnng  über  ben  Kopf  gewachfen  ift.  (gleich  bas  erfte  ©ortrait  geigt 

üDiatthiaS  ©aubiuS  als  Silhouette  in  Jopfumraljmung  auf  einem  prächtigen 

©ichengweige,  fehr  Ijübfdb  finb  ©of,  pöltp,  6.  3H.  Arnbt  charafterifirt, 

befonbers  glüdlich  ©chmibt  oon  ©erncuchen.  Wücfert  fchaut  aus  arabifchem 

IHahmen  hetoor,  neben  ihm  ftehen  bie  orientalifche  ©oefie  mit  ber  Wofe  oon 

Schiras  unb  bie  abenblanbifcbe  mit  bem  leierfpielenben  ©roS;  an  Henaus 

rßtlbe  lehnt  gwifchen  ©eerofen  unb  Schilf  eine  trauernbe  Wipe  —   desinit 

in  piscem.  ©ei  ©chenborff  tritt  ber  eine  Satorfopf  ftörenb  heroor  unb 

feines  Umgebung  ift  nicht  gang  Derftänblidj ,   baS  befiehl  ber  'JDiufe  wohl 

ettras  oergeichnet.  Auch  .bie  Köpfe  felbft  finb  minbeftenS  recht  gut  unb  es 

ift  nicht  ©chulb  bes  SünftlerS,  baf  unfere  ©eifteShelben  ihre  Schönheit  mehr 

innerlich  hatjen,  nur  hätte  er  Uljlanb,  ber  burch  JrühlingSfrang  unb  Vercbe 

* 
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hoch  nur  mangelhaft  bezeichnet  ift,  nicht  gerabe  im  profil  barftellen  feilen. 

Dlut  in  feltcnen  fällen,  rote  im  Pfarrer  atn  Sranfenbett  unb  in  bet 

StubelSburg  ctinnctn  bie  Silber  an  bie  gewöhnlichen  ̂ llnftrationen“ ,   ba« 

'JÖieiftc  ift  fo  hübfth,  bafj  roir  nur  roiinfthen  lennen,  halb  mehr  non  bem 

'JJlcifter  ju  feljen.  —   Son  ben  @ebichten  finb  aus  bet  elften  Ausgabe 
manche  unbebeutenbete  pon  Südjner,  ginf,  gifeber,  tintel,  IRub,  ÜRofenthal, 

Träger  u.  81.  roeggelaffen,  nicht  ohne  @runb,  roenn  auch  ©inzelne«  baruntet 

(Seinem  gerabe  in  biefer  Sammlung  lieb  geworben  war,  Aba  ©haften  ift  leibet 

geblieben  unb  weshalb  fturfc  unb  Senetc  hinjugefommen ,   ift  nicht  erfichtlicb. 

^ebenfalls  fteht  man,  wie  ber  Herausgeber  unermüblich  an  feinem  Serie  beffert, 

unb  roir  hoffen,  baff  et  bie  greube  baran  nicht  oerlieren  unb  burch  bafjelbe 

noch  recht  Sielen  ©knuff  unb  Erhebung  bereiten  roirb.  C.  A. 

parifer  guftänbe  roäljtenb  bet  9icoolution«zeit. 

Son  Abelf  Schmibt.  2.  X^cil.  $ena,  |>-  S'ufft.  Das  Such,  oon  bem  noch 
ein  britter  Xtjeil  zu  erwarten  fteht,  liefert  einen  wichtigen  Seitrag  zur  inneren 

©efehichtf  ber  IHeooluticu  pon  1789.  Die  Schilberung  ber  gcfellfchaftlichen 

^uftänbe,  bas  Sachsthum  bet  focialiftifchen  gbeen,  bie  Spielfucht ,   bie  3U* 
nähme  ber  Sittenlofigfeit  unb  be«  Slenbs  in  jeher  Seziehung  bilbet  ben  Inhalt 

be«  Suche«,  welche«  bem  tfefer  ben  Nimbus  ber  repolutionären  l'egenbe  grünblich 

Zerftören  muff. —   ©ulturbilber  auSSubapeft.  Sen  81  Iber t   Sturm.  Leipzig, 

gueS’  Serlag.  Das  gefammte  öffentliche  unb  prioate  lieben  bet  ungatifchen 
Hauptftabt  zieh*  i«  bunten  Silbern  an  uns  ooriiber.  Sir  lernen  bie  jüngften 

baulichen  Seränberungen  bet  Stabt  lennen,  bef  uchen  Parlament  unb  Afabcmie, 

Theater  unb  Salons,  plaubern  mit  9i«zt,  PutSzf»  unb  Qfofai,  erfahren  allerlei 

über  bie  Literatur  unb  befommen  auch  einen  Segriff  oom  ̂ eitungswefen.  Der 

Serfaffer  nimmt  cs  enift  mit  feinem  Saterlanbe  unb  ift  weit  entfernt  bauen, 

in  Pcft  Ungarn  unb  in  Ungarn  bie  SBclt  zu  fe^ett.  811«  Hauptfchäbcn  bet 

3uftänbe  betrachtet  er  ben  Umftanb,  bah  bie  Serfaffung  nicht  in  ba«  Slut  ber 

Nation  übergegangeu  ift,  ben  Mangel  be«  allgemeinen  Pflichtgefühl«,  be«  wahren, 

bauernb  opferfreubigen  Patriotismus  unb  ber  Sclbftlofigfeit,  oor  allem  auch 

bas  gehlen  eine«  gefetjeSfunbigcn  unb  gefefceStreuen  SeamtenftanbeS.  Tabat« 

fchmugget,  (Skbübrenübertretungen,  lügenhafte  Steuerfaffioncn ,   Serroeigerung 

ber  Steuerzahlung  ftnb  an  ber  Tagesorbnung.  ©S  lommt  oor,  baff  ein  'Jhtter- 
gutsbefifcer  ben  ginanzminifter  forbern  lägt ,   weil  biefer  ihm  gejptäthSroetfe 

rieth,  hoch  lieber  feine  Steuern  zu  zahlen,  als  bie  ©fecution  abzuwarten.  Die 

paar  Stunben  Sdhulunterricht  genügen  nicht  gegen  bie  ©inroirtungen  bet  '.Robben  , 

be«  gamilienleben« ;   fo  wirb  es  immer  noch  nothroenbig,  in  geroiffen  ©omi*} 

taten  ba«  Stanbrecht  alljährlich  zu  proclamiren.  gn  politifcher  ̂ Hnfichlt  be'.* 
fennt  fid?  ber  Serfaffer  als  (Segnet  be«  fchwanlenben  unb  zweifelhaften 
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Vtberalt«mu«  bet  Megicrung,  oon  bev  fttife  be«  Jahres  1873  fjofft  er  einen 

heilfamen  oolfstoirtfjfc^af tlicpon  Umfchmung,  bie  Miicffehr  gu  e^rtidfcr  Arbeit 

unb  gut  Sefonnenhcit.  Da«  intcreffante  Such  »erbient,  fehr  empfohlen  gu 

werben.  Vebenbtge  unb  frifche  Silber  geben  autb  bie  XranSatlantifchcn 

©treifgügc.  Sen  Sfaj  non  Serien.  Leipgig,  Duncfer  unb  .puniblct.  ÜJlit 

offenem  Slicf  burcfeftreift  ber  Serfaffer  ©übamerifa  unb  oon  ©t.  granciSfo 

au«  Morbamerifa  bi«  Memporf.  Jft  e«  nicf?t  oicl  9leue«,  roa«  mir  erfahren, 

fo  ift  e«  bocb  gut  ergäbt  unb  mir  haben  eine  angenehme  Lectüre.  SDfe^r  burd) 

ihre  gorm,  al«  burdi  ihren  Jnfjalt  merfroiitbig  finb  bie  (Erinnerungen  an 

Realien.  Son  Smilio  Gaftelar  Oeutfd)  oon  J.  ©chang.  Veipgig,  Wartung. 

Ueberfchwätigltcbev  Stil  unb  glüfyenbe  ̂ fjantafie  charafterifiten  bie  Dat- 

ftellung  be«  ©panier«,  mir  glauben  aber  faum,  baß  ficb  für  beibe«  recht  ̂ rcnnbe 

bei  un«  finben  werben.  Diefe  gange  ©efchmacfsrichtung  liegt  hinter  un«.  — 

Sticfc  in  bie  3 u ^ u   11  f 4   norbftiefifdfen  Jnfeln.  Son  Äbalbert 

Saubiffin.  2.  äuSgabc.  Schleswig,  Steoes.  Stach  einer  inteteffanten ,   nur 

allgu  htypotljcfenreichen  Darftellung  ber  Vage  ber  Jnfeln  plaibirt  ber  Serfaffer 

bafür,  bafc  gum  ©chufce  bet  Dünen,  Satten  unb  Sanbbänfc  feiten«  be« 

Meid)eS  ©efefce  crlaffen  werben,  wie  foldbc  in  £mllanb  unb  Sreujien  feit  langem 

fdjon  beftehen.  —   Da«  Saig.  Son  iUorit}  ©djleiben.  Leipgig,  ©ngelmann. 

ffienn  Sictor  |>ehnä  berühmte«  Such  für  ben  erften  Jheil  biefer  Ätbeit 

grunblegenb  geworben  ift,  fo  geht  bet  Serfaffer  hier  boch  noch  weiter,  inbem 

er  in  feiner  befannten  gefchmacfootlen  Seife  ba«  ©alg  nicht  nur  in  ben  tln- 

fangen  unferer  Kultur,  fonbern  auch  unter  bem  Kinflufj  ber  mobernen  Kultur 

unb  in  feinem  Serhältniji  gum  ©emetbc  fehilbert.  —   Deutfdje  Literatur- 

gcfchichte  für  grauen  unb  Jungfrauen.  Son  Kbmunb  §öfet.  ©tutt- 

gart,  firöuer.  ©erat  ber  Serfaffer,  bet  befanntc  Dieter  anmutiger  Mo- 

oellen,  im  Sorwort  fagt,  bajj  bet  Jroecf  feine«  Suche«  für  beffen  Äbfaffung 

im  (langen  ohne  ©nflujj  geblieben  fei,  bafj  er  oielleicht  nur  ba«  Meine  noch 

mehr  herborgehoben,  ba«  Unreine  noch  beftimmter  abgewiefen  habe,  fo  begreift 

man  bie  Sa  hl  be«  Xitel«  nicht  recht,  ber  nicht  gum  Sortheü  be«  Suche«  an 

bie  Lehrbücher  für  „höhere  Xöchter"  erinnert.  Da«  Such,  ba«  fidf  fonft 
nicht  oiel  über  ba«  gewöhnliche  Sliocau  erhebt,  ift  im  ©angen  oerftänbig,  flat 

unb  leicht  gcfchricben,  oielleicht  hier  unb  ba  oon  aUgugrofjct  SDiilbe  be«  Ur* 

theils.  —   Die  Sleuen  mufifalifchen  Khatafterbilber.  Son  Otto 

t^umprecht.  Leipgig,  $aeffel,  bie  ein  befannte«  Such  beffelben  Serfaffer«  fort- 

fefeen,  f Silbern  Löwe,  Sagner,  Joachim  unb  Seethooen,  oot  allem  auch  beffen 

Liehe  gu  ber  fdjönen  Wienerin  Julia  ©uicciatbi.  —   Da«  Leben  ber 

Seele.  Son  3Ä.  Lagaru«.  Serlin,  Dümmler.  Diefcr  befanntlich  mit  großem 

Seifall  aufgenommene  Serfuch  einer  populären  Slbdjologic,  erfcheint  oermehrt 

unb  erweitert  in  gweiter  Auflage.  Die  monographifche  gorm,  bie  bem  Jmecfe 
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befonbers  zu  bienen  fcbicn ,   ift  beibebalten  unb  man  wirb  bie  trefflichen  Ab» 

banblungcn  über  Vitbung  unb  VSiffenfcbaft,  Gfjrc  unb  5Rubm,  über  bcn  fmmot 

unb  über  bas  Verhältnis  bes  ©njclneit  zur  ©efammtbeit  nur  mit  Vergnügen 

lefen.  —   Friebtid)  Vif  eher  bat  ©octbeS  ̂ auft.  ?ieue  Setträge  zur  Stritt! 
beS  ©ebicbteö.  Stuttgart,  SJieper  unb  3fHw,  »«öffentli^t,  in  benen  et  bie 

3eitftrecfe  bcs  ©ntfteljenS,  bie  burcb  bcn  ©ecbfel  beS  Stils,  burcb  philofophtfcbf, 

politifdje,  fubjectioe  Scbwierigfeiten  bctoorgerufene  Verzögerung  unb  fcbließlid) 

bie  inbaltfcbweren  Stellen  beS  ©ebidjteS  befpricbt.  SBernt  er  früher  mit  ©er- 

oinuS  angenommen  batte,  bie  .paupturfatbe  ber  Verzögerung  fei  bie  Ungewiß» 

beit  ber  ©eftaltung  beS  politifcben  Jauft  gctoefen,  fo  ift  er  je^t  geneigt,  bie 

Urfacbe  bauptfäcblicb  im  Stilwccbfcl  gu  fucben,  in  bem  Uebergang  gut  Form 

beS  (Slafficismus.  —   ̂3olitif ehe  (Mcfehi<hte  ber  neueften  3e*t  1816  bis 

1875.  Von  ffiilbelm  SDfüllcr.  Stuttgart,  91eff.  Sibon  öfters  ift  in  biefen 

Vlättetn  ber  „IJolitifcben  ©efebiebte  ber  ©egentoart“  oon  bemfelben  Verfaffer 
lobenbe  Srmäbnuug  getban  toorben.  Sic  liegt  bauptfädjlicb  auch  biefem  Vud> 

ju  ©runbe,  unb  bas  il)t  gefpenbete  Hob  nationaler  ©efinnung,  fnapper  unb 

babei  lebenbiger  Darftellung,  finbet  auch  b^  feine  Anwcnbung.  Die  britte 

»erbefferte  Auflage  gebt  bis  auf  bie  SDfailänber  Kaifertage  betab. 

Der  Krieg  gegen  bie  IRepublif.  Von  Ibf0^0r  ftontane,  Verlin, 

Decfer,  febifbert  in  anmutiger  Darftellung  aus  eigener  Anftbauung  bie 

Zweite  .fjälfte  beS  großen  Krieges.  Jür  bie  Qugt’nb  bat  bie  Gpotbe  trefflitfc 

bargeftcllt  Jerbinanb  S<bmibt,  Deutfcbe  Kriege,  bie  in  zweiter  'Auf- 
lage, Verlin  bei  Keftner  erfebienen,  febr  ju  empfeblcn  finb,  mähren  b 

©irfcbnerS  DeutfcblaitbS  große  Kaifetjcit,  ©rfurt,  A.  Stenger 

nicht  immer  fritifcb  verfährt  unb  bie  fabeln  mehr  als  billig  beoorjugt.  — 

3ur  ©efebiebte  ber  ,p e i l f u n b e.  Von  Hubroig  ©rafen  lletterobt  ju  Schar» 

fenberg.  Verlin,  Reumann.  Das  Such  befebäftigt  ficb  mit  ben  ©pibetnieen 

bauptfäcblicb  bes  iWittelalters,  mit  ber  Vcpra,  ber  'fkft,  ber  lanjwutb,  bem 
englifeben  Schweiß  unb  oor  allem  auch  mit  ben  biftorifchen  £>ecreScpibemien. 

§ier  gäbe  bas  Stubium  ber  beutfeben  Ännaliften  noch  mancherlei  Ausbeute. 

2Bit  erwähnen  hiev  nur  beifpielSbalber  bie  fobris  Italien,,  eine  Art  töbtlicbcn 

.fünftens,  ben  bie  beutfeben  .’pecre  bes  neunten  ̂ abrtjunberts  oon  ihren  Alpen- 

Zügen  beimbraebten.  —   Von  feböner  Hitcratur  liegen  uns  oor  .p  p   p   c   cb  o   n   * 

brifebe  Vlaubeteicn.  Von  ©erbarb  oon  Ampntor.  2.  Auflage.  HutaS, 

©Iberfelb,  bie  ju  ber  Art  oon  Vücbern  gehören,  wie  fte  Sternes  journeys 

im  oorigen  3abtl)unbert  beroor riefen.  §>ier  unb  ba  ftößt  uns  ein  bübftber 

©ebanfe  auf,  aber  es  fehlt  im  ©anzen  an  ©ib  unb  Haune,  unb  bie  Xrioiali- 

täten  nehmen  ficb  in  prätentiöfem  ©ewanb  nicht  febr  oortbeilbaft  aus.  — 
jtragifdje  Könige.  Spifcbe  ©efänge  oon  Hubwig  ̂ ranfl.  ©ien ,   gelber, 

bringen  burcb  bie  Farbenpracht  ber  Sdjitbcrung  eine  treffliche  ©irhmj 
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fxrcor,  befonbets  ftimmuiigSooil  finb  bic  (Gebichtc,  welche  Sefoftris,  «Salomo, 

JHeopatra  fcbilbem.  —   Julius  SEBolffS  Äoentiure  bet  '■Rattenfänger  oon 

Hameln.  Berlin,  (Grote  ift  ein  munteres,  fefjt  gu  empfehlenbeS  Buch-  — 

*U3  (Snglanb  geht  uns  Deutfdje  C t? r t f .   With  notes  and  literary  in- 

troduction.  By  C.  A.  Buchheim.  London,  Macmillan,  311.  Bieber  bie 

notes  noch  bie  introduction  taugen  oiel,  fonft  ift  nichts  barübet  gu  fagen. 

—   Sel>r  empfehlenSroertf)  finb  bie  Sfiggen  aus  bera  Hagebuche  eines 

Jägers.  Bon  Qwan  Hurgcnjew.  Btitau,  Behre,  bas  Hauptroerf  beS  großen 

iRooelliften,  prächtige  Säuberungen  beS  ruffifcbcn  ftleinlebenS.  —   Bon  Viteratut- 

geeichten  ermahnen  mir  noch  bie  neue  Bearbeitung  oonBfunfs  (Gefdncp  te  ber 

römifdjen  Literatur  burch  O.  Sepffert,  oon  ber  bet  erfte  Banb,  ber  bis 

gum  ÄuSgang  bet  iRepublif  gcl)t,  foebcn  in  Berlin  bei  Dümmler  erftpietien  ift.  — 

(Sine  im  Sangen  unbefannte  $eit  be^anbelt  bic  (Ge  fehlte  ber  beutf  cpcn 

Dichtung  im  elften  unb  gwölftcn  ̂ ahrljunbert.  Bon  äüil^elm 

Scherer,  Strafiburg,  Hrübner.  Oie  Oarfteüung  geht  bis  auf  bie  Anfänge 

beS  BiinncliebeS  unb  behäufelt  eine  (Spotte,  in  ber  ̂ auptfäcplic^  Spieüeute 

unb  Seiftlidje  bie  Bertreter  einet  oft  tieffinnigen  Boefie  finb.  Scherer  gieljt 

bas  achtgepnte  Qfahrhunbert  als  Borbereitung  unferer  claffifcpen  $eit  in  in* 

tereffante  Begleichung,  natürlich  cum  grano  sali».  (Sr  will  baS  aud)  auf 

weitere  Greife  berechnete  Bud)  gern  als  literaturgeftpi^tlicpc  (Srgängung  Don 

(Giefebrecbts  Staifergefcpidjtc  betrautet  wiffen.  Sir  empfehlen  eS  angelegentlich. 

—   Annalen  beS  beutf c^en  '.Reiches  für  (Gefefcgebuttg,  Bertoaltung 

unb  Statiftif.  fjetauSgegebcn  oon  Dr.  (Georg  f)irt§  in  Bfündjen.  Der 

neue  Jahrgang  beS  fo  oerbienftoollen  utib  allgemein  anerkannten  Unternehmens 

noitb  burcp  einen  Brief  oon  Vereng  oon  Stein  an  ben  Herausgeber  eingeleitet, 

in  welchem  jener  bie  Bebeutfamfcit  unb  ben  Bierth  ber  ̂ eitfe^rift  hetoorfjebt, 

beten  3rae(f  e$  fein  folle,  ben  in  bem  neuen  '.Reiche  noch  fühlbaren  Bfangel 
einet  Benoaltung  unb  Bollgiefjung  burch  bie  ffiiffenfchaft  gu  erfepen.  Um 

ben  Uebctgang  unfertiger  3ufUmbc  auf  bem  (gebiete  beS  BerorbnungSrechteS 

gu  befferen  ohne  allguoiele  Storungen  unb  ohne  großen  iReibungSoerluft  gu 

»ermitteln,  müffe  ein  Organ  beftehen,  welches  als  wiffenfchaftlich  notljwenbig 

na  cf?  weift,  was  fonft  bie  Berorbnung  als  abminiftratio  epecutirbar  forbern 

würbe,  welches  „burch  Darlegung  ber  abfoluten  9iothwenbigfeit  beS  Inhalts 

einet  DteichSoerorbnung  für  baS  praftifche  Veben  beS  Reiches  ben  üJlinifterial- 

erlaß  felbft  etfef}en"  fönne.  $nbem  bie  „Ännalen"  nun  auf  allen  (Ge- 
bieten innerer  (Sntwicfelung,  in  Statiftif  unb  Btefjwcfen,  BoUSfchule 

unb  (GefunbljcitSpflcge ,   Biege «   unb  Boftwefeu  (Gewerbe  unb  Hanbel, 

■®anfen  unb  (£rebit  unb  in  Dielen  anberen  Dingen  noch  bas  Unfertige  auf- 
fpüren,  bas  Bebürfniß  nachweifen,  erfüllen  fic  biefe  große  Aufgabe  in  aus- 

gezeichneter Sßeife.  Der  neue  Jahrgang  wirb  mit  einer  Äbhanblung  über  bas 
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iReichSperorbnungSrccbt  »cm  3DFa?  Seobel  eröffnet,  welkem  bann  eine  per* 

glcichenbe  Darftellung  bet  bcftet)enben  teinfommenftcucrn  folgt,  beren  SSerfaffer 

ber  biefet  Dinge  fo  funbige  BurFart  ift.  SFian  Fann  ber  3*itf<hrift  nur 

abermal«  wünfehen,  baß  fie  Ijctniifdj  werbe  in  immer  größeren  Steifen.  — 

Als  einen  wahren  gortfdjritt  fann  man  eS  betrauten,  wenn  auch  bie  äußere 

AuSftattung  guter  2) lieber  enblidj  einmal  in  ernften  betracht  gezogen  wirb. 

6s  ift  befchämenb  fagen  ju  muffen,  ba|  biefer  gortfebritt  jugleid)  ein  iRücf* 
febritt  ift,  ba  man  fidj  genötbigt  gefeben  bat,  in  Rapier,  ©erjierung  unb  Xopen 

auf  bie  alten  feiten  jurüefjugehen.  Der  ißerfutb,  ben  Beihagen  unb  ftlafing 

mit  ihrer  „Ausgabe  ber  Büchcrfreunbe"  gemacht  haben,  auf  ftartem, 
hoflänbifhen  Büttenpapier  in  ©chwabacher  Vettern  claffiftbe  Söerfe  in  ftifl« 

ootlen  Druden  ju  bringen  unb  baburdj  „bie  ftteube  am  tepentplar,  an  ber 

Ausgabe  wieber  ju  erweefen  unb  bie  feinere  Bücherfreunbfchaft  gu  pflegen, 

wie  fie  in  ber  3f*t  ber  erften  Blütlfe  unferer  Nation  überall  hi  Dtutfchlanfc 

lebte",  Perbient  alle  Anerfcnnung  unb  llnterftübung,  um  fo  mehr,  als  bie 
greife  jwar  tjötjer ,   im  Berhältnif?  aber  boeb  mäßig  finb.  biefet  gefäl- 

ligen, man  möchte  fagen,  anbeimelnben  AuSftattung  liegen  uns  bie  befannten 

BiSmardbriefe  1844—1870,  oor  unb  bie  Heineren  ©driften  VutherS,  bei 

welch  lederen  bie  Biethobe  ganj  befonberS  gerechtfertigt  erfcheint.  3Äan  fann 

nur  wünfehett,  ba|  ber  Berfuch  btttreit^enb  pom  Bublintm  unterftüfft  werbe, 

unb  baff  fich  bas  Blotto:  Non  Omnibus,  sed  uonnullis  nicht  alljuftreng 

bewahrheite. 

Der  treffliche  „l'ieberfhafc  ber  beutfehen  Blätter/'  pon  Dr.  $u- 
liuS  $>artmann,  -Stuttgart,  ©.  Beff ,   mäht  h^htte  Änfprüche  unb  Fommt 

höheren  Änforberungen  entgegen,  als  man  fonft  non  häuslicher  p   er- 

warten pflegt.  Der  Berfaffer  hat  nämlich  aus  ben  Dichtem  aller  Böller  unb 

aller  ̂ ahrhunberte  folche  lieber  ober  Stellen  gefammelt,  bie  irgenbwie  auf  bas 

Veben  ber  gamilie  Bcpg  haben.  Die  griechifhen  Vpriter  unb  Sragifcr,  Router, 

bie  hebtaifhen  Bfalmen,  ber  Orient  unb  bie  tebba,  Shatcfpeare  unb  Dante, 

tenglänber  unb  granjojen  haben  bap  nicht  rninber  beifteuern  uiüffen,  als 

unfere  beutfehen  Dichter.  Unb  wenn  bie  beutfhe  Blutter  ohne  3®Wl  mit 

Borliebe  immer  wieber  p   ben  lefeteren  prüdlehrt,  fo  erfreut  es  boch  anbret* 
feits  wieber,  ben  internationalen  teintlang  ober  auch  bie  Befonberheitcn  im 

Äusbrud  bet  menfhlichflen  aller  tempfinbungen  wabrpnebmen.  Die  Auswahl 

jeugt  pon  <$cf<hmad  unb  großer  Belefcnheit.  Das  Buch  ift  elegant  aus- 

geftattet  unb  in  einzelne  teapitcl  eingetheilt,  je  nach  ben  Jreuben  unb  Schmerlen, 

bie  bem  paufe  befdjieben  finb.  II. 

Sctantroortlic&er  Stebacteur:  Jtonxab  tHtidjarb  in  Scipjig. 

llnSjjtqrt'tn :   10.  ®ttnnbet  1876.  —   ®trlaq  t>oit  @.  ̂  ir j el  in  iteipjig. 
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Äm  4.  December  b.  l>abcn  unfere  namhafteften  §iftorifet  im  Verein 

mit  hfroorragenben  Volitiferu  unferer  Station  vu-rrn  £homa«  (iarlule  ju 

feinem  achtzigftcn  (Geburtstage  „banfbareu  (Gruß  ltitb  warmen  (GliUfrounfch" 

über« 'JDfeer  gefanbt.  Sie  erfüllten  bamit  eine  gcfammtbeutfchc  'Pflicht;  beim 

fKiemanb  unter  uns  follte  oergeffen,  wie  viel  bie  rounberbar  originelle  Straft 

biefe«  fügten  fdjottifcbcn  (Geifte«  baju  beigetragen,  baß  bie  Saaten  unferer 

gelben  in  Vergangenheit  unb  (Gegenwart  nun  nach  langer  ©ntfrembung  auch 

urtfcreu  angclfädjfifdjen  Vettern  brüben  wieber  in  freunblichcm  Vicht  crfcheinen, 

unb  baß  —   wa«  noch  ungleich  wichtiger  auch  in  örgrünbung  unb  Schwung 

ihre«  eigenen  Vierten«  unb  Vlefcti«  bie  (Snglanber  ben  Vlict  ernftlidjer  auf 

bie  germanifche  Seite  herüber gelen ft  haben. 

üöenn  nun  am  21.  beffelbcn  'JDlonats  bcr  oomehmfte  Unterzeichner  jene« 

Telegramm«,  Veopolb  oon  fHanfe,  eben  bie  hohe  Stufe  bcr  Veben«*  unb  Arbeit«* 

fahre  betritt  wie  fein  britifdjer  J-ach*  unb  .Uunftgenoß,  wie  müßten  ba  nicht, 

wofern  uns  bie  ftremben  mit  gleichem  Vtaße  oergiilteu,  bie  ÄNanfc«grüße  unb 
(Glücfroünfdje  herbeiblifcen  burch  alle  krähte  beö  internationalen  Verfcljr«! 

'Jiicht  Süffig«  unb  lorie«  allein,  bie  baö  welthiftorifche  spenbel  bcr  parlanten* 

tarifdjen  fRegierung  oon  ©nglanb  im  (Gang  halten ;   auch  bcr  franzöfifdje 

'Patriot ,   ber  mit  wehmütigem  .perbftgcfül)l  zuriicffcbaut  auf  bie  Sage  Vub 

toigs  XIV.,  wo  bie  blutige  ÄuSfaat  gefchal)  für  bie  jüngfte  'Vlißcrntc  au 
3Jiadjt  unb  fHuhm;  ber  Spanier  wie  bcr  0«mane,  bie  neben  einanber  burch 

Streuz  unb  ̂ albmonb  empor*  unb  h«runtergcfommen ;   feibft  ber  wilberregte 

Sübflaoe,  ber  auf  ba«  oerhaßte  .perz  be«  türfifchen  Vcbrücfer«  bie  JUnte 

anlegt:  fie  alle  hätten  Ättlaß  genug,  jener  füllen  äPinterfonnenmenbc  freubig 

ju  gebenfen,  oon  ber  au«  neu  wadjfenbe«  Sicht  fich  reichlich  unb  belebeub  über 

bie  gelber  ihrer  (Gefchichte  oerbreitet  hat.  Unb  nicht  zulefet  fürwahr,  wenn 

er  wirtlich  mit  unfehlbarem  lade  bae  '.Richtige  träfe,  müßte  ber  greife  'Pius 
3m  neuen  iKeid>.  1815.  II.  m 
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bem  grofeen  Scbilberer  be«  oerjüngten  Jtatbolici«mu«  mit  apoftolifcbem  Segens« 

grupc  lohnen,  unb  alle  feine  gefuiten  füllten  ;ga  unb  Ämeu  baju  fpreeben. 

9Bie  nun  aber  bictoon  im  ©rnfte  niept  bie  fRebe  fein  fann  —   benn 

tRanfe«  fjäpfte  ejeniepen  längft  bie  einzige  noch  wertboolle  Äncrfennung  oon 

iHont :   fie  ftefyen  auf  bem  ̂ nbep  —   fo  mag  auch  übrigen«  ba«  Äuslanb  feine 

Sdfulbigfcit  tf)im  ober  cerfäumen,  un«  wirb  ba«  roenig  fümmeru.  tpaben 

nur  boeb  genug  ju  febaffen  mit  fRecpt  unb  Pflicht  gur  nationalen  geier  eilten 

ÜJfeifter«  ber  piftoric ,   ber  fo  fiele  ̂ abrjebnte  binburdj  treu  ber  unfere  ge* 

blieben:  ber  unfeTe  nietjt  bloß,  wenn  er  bie  ©efebiebte  be«  eigenen  'Tolle«  in 
i^ren  mobernen  feiten  felber  tief  burdjbrang  unb  flar  beroorbilbete,  ober  jur 

(Srforfcbung  unb  Tarftcllung  ihre«  frübereit  Älter«  feine  Schüler  antrieb  — , 

recht  beutfep  oielmebr  gerabe  bann,  wenn  er  ben  roeltumfaffenben  '-ölief  über 
bie  ©renjeu  unfere«  Sonberbafein«  binauswanbern  liefe,  um  un«  bie  unioer 

feile  Änfcpauung  oom  ©emeinleben  ber  gefcbicbtlicben  '.Rationen  bfitnjubringen, 
in  ber  wir  erft  unfere«  eigenen  ffiertbe«  wie  unferer  beftimmten  Äuf  gaben 

bewufet  unb  frob  ju  werben  pflegen. 

^m  Sinn  unb  Jpanbeln  eine«  ©rleptten,  ber  achtzig  Igabte  gelebt,  mehr 

al«  feebgig  ftubiert  unb  über  funfjig  al«  Scbriftfteller  tbätig  gewefen,  wirb 

fich  allemal  ein  beträchtliche«  Stücf  ber  (flefchichte  feine»  'iöiffenfchaft  abge 

fpiegelt  finben;  fauin  einer  aber  bat  bie  feine  fo  oon  (Mrunb  au«  aufwacb’en 

feben  wie  iRanfe,  er  fteht  nun  in  ihr  ba  wie  tfaertc«  in  feinem  (Starten:  ba 

ift  feine  fßflangung ,   bie  er  nicht  flcin  gefannt,  wie  manche  hat  er  gar  felbft 

angelegt  unb  beroufgejogen ,   um  bflfte  nicht  au«guruben,  nein,  weiter  ju 

febaffen  im  erquiefenben  Schatten  ber  eigenen  ̂ ugenbwcrfe !   ?lltr  anberen 

aber  fühlen  un«  bewunbernb  aufgeforbert,  an  bie  Änfänge  biefe«  Veben«  unb 

Sirfen«  gurütfjubenfen,  um  bie  gange  iBebeutung  feine«  Urfprung«  unb  feiner 

'Tauer  jtt  ermeffen. 

Ter  'Tafelet  unb  ber  jweite  'ßarifer  griebe  begreifen  bie  beiben  ̂ abr- 

Sehnte,  in  betten  ber  finnige  Sohn  be«  Thüringer  ̂ farthaufes  bie  ©eftalten 

bet  Siklt  in  bie  bilbfame  Seele  aufnimmt:  Umwälgungen  oon  unerhörter 

©röfee  oerwanbeln  vor  feinen  Äugen  Taterlaitb  unb  (Srbtbeil;  lebettbige  ©e* 

fehiebte  oon  göttlichem  iöucbfe  gebt  mit  erfchütternbem  Schritt  an  ihm  oor- 

iiber  unb  richtet  nicht  oergeblich  ben  IRuf  an  ihn,  ihr  nacpgufolgen  im  ©eifte. 

Glicht  an  ihn  freilich  allein  ;   e«  war  bie  Epoche  eine«  allgemeinen  Umfcbwung« 

für  bie  Ärbcit  beutfeber  ©ebanfen:  au«  bem  ̂ enfeit«  ber  ̂ beale  würben  fie 

berütergebrängt  in  bie  irbifche  iöirflichteit ;   ftatt  ber  'JRetaphufif  erhielten  wir 

■Jcaturmiffenfcbaft,  äftbetifche  Sßeltbetracbtung  uttb  fepöpferifebe  fteefie  ging 

über  in  piftorifepe«  gorfepen  unb  begreifen.  'Jiiemattb  aber  erfafete  oon  Än 

fang  au  mit  fo  ernftet  lintfagung  bie  ̂fbee  einer  rein  empirifeben  ©efcbiiit?- 

funbe  al«  einer  Sepwefter  gewiffermafeen  ber  '.Raturforfcbung  wie  ber  junge 
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fßanfe,  ber  feiner  .'piftoric  gleich  fern  von  jeber  moralifirenben  ober  praftifcb 

politifc&cn  Icnbenj  wie  oon  ft^öngeiftiger  ©efatlfuc^t,  bab  einfach  große  3>el 

fc^te,  „zu  fagen,  wie  eb  eigentlich  gewefen". 

Cb  er  nun  bamit  wirtlich  ein  eigen t^ümlic^e-s  ;13rincip  aubfpradj,  ob  nicht 
auch  bab  einzig  eine  5Rücffel)r  ju  bem  flaffifchen  Borbilbc  ber  Sfntife  bebeutete, 

wie  oorbem  fo  manche  SBiffenfchaft  unb  ftunft  fic  ju  ihrem  .'peil  unter» 

nommen  ?   SBenn  Banfe  felbft  einmal  *)  unter  ben  brei  ©ciftcrn,  bie  am  ent» 

febiebenften  auf  ihn  eingewitft,  ooran  ben  Xhufobtbc^  genannt  hat,  fo  mochte 

man  im  erften  Slugenblicf  an  eine  folche  Benaiffance  ber  objectioen  ©cfdjichtb* 

fchrcibung  beb  großen  Vtttifero  glauben.  Tod)  wiberfpridjt  bem  burdfaub,  baß 

mit  biefem  in  ber  Xfjat  ber  beutfehe  Bleifter  niemalb  gewetteifert  hat.  9(n 

ganz  anberen  Äutoren  bilbet  er  gleich  bie  erfte  Neigung  jur  hiftorifchen  ̂ rap3 

heran,  feine  feine  Beobachtung  ber  gefchichtlichen  Qnbiüibualität ,   bie  bis  inb 

@entef)afte  anfchaulich  eingehenbe  Sdjilberung:  an  ben  itaio  lebhaften  Grzäh* 

lern  beb  oierjehnten  unb  fünfzehnten  ̂ aljrtjunt’crtö,  zu  benen  il;n  ber  rotnan» 

tifche  3ug  ber  3eit  binlcitet.  3Jiit  Thufnbibeb  hat  Banfe  birect  nicht  mehr 

gemein,  alb  etwa  Bafacl  mit  Bfj'biab,  ber  moberne  Mlaffifer  mit  bem  antifen. 

Cer  auch  unferent  Btcifter  eingeborene  Sinn  für  hiftotifdje  Berfjältniffe  im 

größten  Blaßftabe,  bab  Talent,  fie  ficher  zu  erfaffen  unb  ooUfomntcn  barzu» 

legen,  enblich  eben  jener  ihm  felbftänbig  aufgegangene  Begriff  ber  reinen  @c» 

fchichte:  alleb  bab  mochte  bei  ber  Slnftbauung  oerwanbter  3üge  im  Bilbe  beb 

hellenifchen  Borgängerb  fidj  felber  erft  oöllig  beutlich  werben.  Cie  $eit  aber 

bet  fehnfüdjtigen  .pingabe  anb  Sdtcrtljum,  beb  gläubigen  (Mefüfjlb  ber  'Jlbt)uu* 

gigfeit  oon  ihm,  ging  foeben  mit  unferer  großen  äfthetifdi-literarifchen  ^eriobe 

Darüber;  ihr  noch  angehörig,  war  ̂ Plfanneb  oon  dJJüllcr  zugleich  ber  lohte 

.£nftorifer ,   ber  bie  Älten  wirflith  nacfjgeahmt.  Slub  feinem,  übrigens  nur 

äußerlichen  Ginfluß  auf  Banfe  ift  benn  auch  allein  z«  erflären,  wab  fich  in 

beffen  Grftlingbwerfe,  ben  romanifch  germanifchen  ©efdjichten,  in  Haltung  uno 

Üßenbung  noch  allenfalls  fo  aubnimmt,  alb  fei  eb  unter  jene  ®oetbef<he  fHubrif, 

„antifer  3rorm  fich  näl)ernb",  zu  bringen. 

.pat  er  fich  bab  3<el  felbft  gefteeft,  bie  Sicherheit,  eb  zu  erreichen,  net- 

banft  Banfe  bem  anfeuernben  Beifpiel  eineb  älteren  ̂ eitgeneffen;  wenn  er 

nächft  Xhuftibibeb  alb  feinen  Jüfjrer  Biebußt  rühmt,  fo  liegt,  wab  er  oon 

biefem  überfommen,  auf  ber  .panb :   bie  fritifche  Biethobe  ber  Jerfchung.  Ten 

wahrhaft  urfprünglichen  Junten  hat  ba  freilich  noch  «n  größerer  Borläufer 

entzünbet:  Jriebricb  Äuguft  Sfißolf,  alb  er  im  ©eburtbjahte  SRanfeb  feine 

Borworte  zum  £>omer  beraub  gab.  Dieb  h'nreißenbe  SBagniß  ber  genctifchen 

*)  Änt  £agc  feines  fünfzigjährigen  2)octoriubiläumb,  20  gebruat  1867,  in  einet 
Siebe  an  feint  Zepter. 
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Aupöfung  eines  bisher  als  ftarrploplicpe  Schöpfung  oereprten  Ueberlieferten 

—   eine  ̂ npot^efe  oon  äpnücper  iRicptung  unb  Iragroeite  wie  ber  £)arroi' 

niSmuS  unferer  Xage  —   Ijat  juerft  unb  für  immer  grunbfäplicp  bie  Äritif 

gegen  bie  Irabition  ju  ben  ©affen  gerufen.  Unb  fo  warb  "Jiiebupr  bie  Gon« 

ception  einer  römifepen  (Gef  (piepte  möglich,  bie  Stücf  für  Stücf  im  garten 

Kriege  nüber  LioiuS  unb  T'ionps  felbcr  ju  erbeuten  märe;  fcbon  ber  erfte 

Banb,  1811  erfepienen,  muffte  wie  unzähligen  anberen  auch  bem  jungen  iHanfe 

bie  Bapit  ber  Jorfcfmng  erhellen.  ©ie  weit  griffe  jeboeb  bie  ÜReinung  fehl, 

als  tjabc  biefer  fobann  bloß  iRiebuprS  fritifepes  Verfahren  gerabepin  auf  bie 

neuere  (Gefcpicptc  angemanbt !   Schon  hieraus  zwar  ließe  fiep  erflären,  rcarum 

ber  eine  bauerhafte  fRefultate  gewann,  wäprenb  oon  benen  bes  anberen  längft 

faum  ein  paar  Brucpftücfe  mehr  beifantmen  finb;  beim  auch  infofern  bJt 

fRanfe  eine  aber  feines  attifepen  ̂ reunbeS,  bah  et  nur  bie  crfcnnbarc  ©eit 

piftorifcp  lichter  gerieben  feiner  Anfcpauung  ju  untenoerfen  trachtet,  ftatt  mit 

Oiiebuhr  nach  beutfdjer  Liebhaberei  mit  ben  necfifchen  (Geftalten  urjeitlicber 

fRätpfel  ju  ringen,  aber  ber  jüngere  ÜReifter  pat  unzweifelhaft  nicht  nur 

jene  'JJietpobe  bes  älteren  mit  weit  überlegener  Birtuofität  bis  ins  TVcinfte 

auSgebilbct ;   er  eröffnete  überbies  bereits  1824  mit  bem  berühmten  Anhänge 

feines  erften  ©erfes  eine  neue  'j3erfpcctioe,  ittbem  er  oon  ber  Sritif  ber  ein« 

jelnen  fRacprichtcn  ju  ber  mehr  organifeben  Analpfe  ber  Cuellenf<priftfteller 

im  ganzen  überging;  ein  Schritt,  beffen  Bebrütung  felbft  ein  Dilettant  roie 

Bampagen  fofort  wahrnahm.  Unb  in  allen  biefen  Beziehungen  trat  nun 

SRanfe,  befonbers  feit  1831,  als  lebcnbiges  ÜJiufter  in  einen  ft  reis  begabter 

unb  begeifterter  jünger,  bie  im  Laufe  ber  $apre  bie  empfangene  Untcrweifung 

auf  anbere  unb  aber  anbere  (Generationen  unb  Arbeitsgebiete  übertrugen,  fo 

baß  uns  heutzutage  feproet  fällt,  ben  fo  befeftigten  3uftanb  ber  piftorifeften 

Stubien  auch  nur  auf  Augenblicfe  hinwegzubenfen.  ©ill  man  aber  ben  (Son* 

traft  zwifchen  ber  alten  gcfeplofen  unb  ber  neuen  metpobifepen  ftritlF  recht 

lebpaft  empfinben,  fo  lefe  man  im  oierten  Banbc  oon  IRaumerS  §opcnftaufen 

bie  StanfeS  fteber  entfloffene  AnmerFung  über  bie  .jperfunft  URanfrebS:  es  ift, 

als  f chöffc  ber  energifepe  Strahl  eines  rafcp  entfachten  Leuchtfeuers  über  bas 

trübe  ©ewoge  unfieperer  ©affet. 

Aufgabe  unb  teepnifepe  Löfung,  biefe  beiben  üRomente  mögen  bas  Urtpeil 

über  üJiafcpinenatbeit  beftimnten:  bei  ber  Leiftung  eines  üRenfcpen  lommt  noeb 

ein  britteS  in  Betracht :   bie  fittlicpe  (Gefinnung.  Aucp  barüber  pat  uns  Raufe 

felbft  Auffcplufj  ertpeilt,  wenn  er  fiep  neben  Xpufpbibes  unb  fRiebupr  oor« 

nepmlicp  fiepte  oerppieptet  bcFanntc.  Denn  in  jebem  anberen  Sinne  müpte 

bieS  Berpaltnifj  nicht  minber  befremben,  wie  wenn  (Goethe  in  ähnlicher  Son* 

feffion  außer  Spalefpeare  unb  Spinoza  ben  wacfereit  Linne  citirt,  ber  Jürft 

ber  ißoeten  ben  Cbcrften  aller  SRegiftratorcn.  Cber  wo  fönnte  pep  wopl  ein 
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©egenfah  weiter  fpannen  als  jroifdjen  bern  bic  Seit  ber  Erfahrung  mit  ,paut 

unb  paaren  aus  fith  fclber  probucirenben  gichtefchcn  J<h  llt,b  ber  Seele 

fRanfeS,  ber  „fein  Selbft  gleichfam  auSaulöfchcn  wünfcht,  unb  nur  bie  Eilige 

reben,  bie  mächtigen  Sräfte  crfchcincn  ju  laffen",  bereu  granbiofent  Spiel  auf 

ber  ̂ iftoriftfien  Hühne  er,  man  möchte  fagcn  mit  verhaltenem  Äthern ,   an* 

bäcßtig  laufet?  Senn  noch  am  ÄuSgang  ber  breiiger  Jahre  bie  Hegelianer, 

nachbem  fic  längft  mit  ber  laut  verfchmähten  Empirie  bie  heimliche  E()e  gefdjloffen, 

in  ben  „Jahrbüchern  für  wiffenfchaftlichc  ftritif"  über  Dianfcs  beutfcbe  ©efchichte 

gar  hochmütig  bie  bialeftifchcn  'Mfeln  jucften,  fo  würbe  voUenbS  Richte,  ber 

im  Ernft  alle  möglichen  Jeitalter  „ohne  Wiicfficht  auf  irgcnb  eine  Erfahrung 

unb  fchlechthin  apriori  ju  befchrciben"  unternahm,  er  würbe,  wie  er  einmal 

unterfcheibet,  in  Wanfe  unb  ben  Seinen  ewig  bloße  „Ehronifenmather"  niemals 

„Hiftoriographen" ,   crblicft  hoben.  Erwägt  man  bagu  bie  fatim  geringere 

TMfferenj  jwtfd)en  ber  bemofratifcfj  *   revolutionären,  ja  focialiftifchen  Staates* 

lehre  bes  Hhilofopben  unb  ber  anögefprochcnen  Vorliebe  bes  confervatioen 

.piftorifers  für  Monarchie  unb  jeberlci  Legitimität;  bic  ebenfo  ftarte  Iler* 

fdjicbenheit  in  ber  firthlichen  Stellung  beiber  ÜRänncr  bei  vielleicht  gleich 

intenfiver  allgemeiner  Weligiöfität  — ,   fo  bleibt  fichcrlich  nur  eine  Sirfung 

JichteS  auf  fRante  beufbar:  bic  ethifche,  worunter  bic  nationalpatriotifche  als 

befonbere  Strt  immerhin  mitoerftanben  fein  mag.  Tiefe  fittliche  Sirfung  aber 

ift  jebenfallS  noch  gefteigert  worben  burch  bie  unleugbar  entgegengefefcte  Zulage 

beiber  Staturen  in  Temperament  unb  Eharafter;  nur  befto  mcrhviirbigcr  unb 

großartiger  mußte  vor  bem  empfänglichen  unb  beftimnibarcn  Jüngling  ber 

unbeugfame  hotte  ©eifteShelb  baftehen,  in  beffen  gewaltiger  "f?flicf)tlet)re  bie 

ganje  Sßefinnung  unb  Ermannung  ber  Jeit  unb  bes  Holles  verförpert  erfchien. 

Ten  moralifchen  Schwung  nun,  ben  fRaitfe  von  ba  aus  ins  Leben  mitnahm, 

hat  er  in  feiner  ©cfchichtsfchreibung  jwar  nicht  in  ber  Seife  bcS  poltemben 

älten  vorbringlich  geäußert  —   eine  Wolle,  bie  jetjt  gliicflid)  vom  beutfehen 

hiftorifchen  Wcpcrtoir  verfeßwunben  — ,   er  beweift  ihn  bagegen  in  jebem  feiner 

Serie  ftillfchweigenb  burch  jene  mit  bewußter  Änftrengung  geübte  felbftlofe 

Hingabe  an  bie  Sahrheit.  Taburch  werben  ihm  ftforfchung  unb  Tarftellung 

felbcr  auch  ein  ethifcheS  ©efdjäft ;   eben  fein  vielbewunbcrtcS  unb  von  folcheit 

bie  ihn  nicht  fennen,  wohl  auch  vielgcfcholtenes  Streben  nach  Cbjectivität  ift 

fo  weit  weniger  wiffenfchaftliche  ober  fünftlerifche  Tenbenj  als  fittliche  Arbeit 

unb  nur  als  folcßc  eigentlich  benfwürbig.  Tenn  gerabe  hierin  fcheint  uns  bie 

einzig  richtige  Dtoral  ber  reinen  piftorie  fowohl  als  etwa  ber  Waturforfchung 

ju  liegen  unb  in  bem  ÜKufter,  baS  er  in  biefer  pinfiebt  gegeben,  bas  größte 

ber  Herbienfte  fRanfeS. 

Jn  folcher  abficht,  auSrüftung  unb  ©efinnung  hot  unfer  Jreuub  ftubiert, 

gelehrt  unb  getrieben  non  ben  Tagen  Steins  unb  Hlüdiers  an  bis  in  bie 
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BiSmarcfs  unb  'JDioltfeö.  (Er  warb  ju  Veipjig  promooirt,  bcoor  nocf)  bet  <&e» 

banfe  bet  Monumenta  Oermauiae  auf  bie  Bahn  gebraut  worben;  f)eut  fieljt 

et  bie  oon  ihm  erregten  Arbeiten  ber  'JHünchener  (Eommiffion  in  gebeihenber 

(Entfaltung,  lieber  bie  ̂ erfott  beS  DarftellerS  ber  ferbifdien  'Jieoolution  erbat 

fid}  ber  alte  ©oetlje  Slusfunft;  nun  befcbcnlt  ber. junge  Bluter  oon  bamals 

fein  ganjes  Bolf  fdjon  faft  ein  ̂afjr^eljtit  über  mit  einer  (Skfammtausgabc 

feiner  »Triften,  bie  uns  einen  Slaffifer  beutfeher  lüefcbicbtsfdireibung  barbietet, 

unocrgdnglict)  wie  unfere  Dichter,  einen  ̂ iftorifc^en  Sllaffifer,  wie  ihn  ßeffing 

unb  ftriebrich  ber  (toroßc  ocrlangenb  gerufen,  wie  ihn  Schiller,  bem  baS 

Schictfal  anbereS  unb  größeres  auferlegt,  troß  jahrelanger  Bemühung  uns 

nicht  ;$u  gewähren  oermochte.  3Öic  mächtigen  Borfdmb  nun  biefer  Bebeutung 

Hanfes  hoch  wieber  gerabc  bas  poctifdi'p^il^fophrfcbc  Zeitalter  unfern  Literatur 

geleiftet,  oon  bem  er  fich  unb  feine  SBiffcnfcfjaft  losreißen  mußte,  wieoiel 

er  ihm  erblich  entnommen  an  ̂ becnreichthum  unb  Schönheitsjinn,  bas  fönnte 

nur  eine  umfaffenbe  (Erörterung  barthuu ;   hier  bleiben  wir  lieber  bei  feinen 

eigenen  Stiftungen  ftehen  unb  bemerfen  als  eine  eigenthümliche ,   wenn  auch 

feineswegS  befrembenbe  2   hatfache,  baß  in  ihnen,  trop  ihrer  Dauer  unb  gülle 

oon  innerem  Slbftanb  gwifchen  Anfang  unb  (Ente,  furg  oon  bem,  was  man 

fonft  (Entroicfclung  nennt,  nur  wenig  $u  (puren  fei. 

täm  erften  noch  int  Stil;  auch  abgefehen  nämlich  oon  jenen  'DiüUerfchen 

Slnflängen  in  ben  romanifch''germanifchen  (Mefchichtcn  läßt  fich  nicht  oerfennen, 

baß  oon  ben  ÖSmanen,  Serben  unb  ̂ äpfteu  an  burch  bie  beutfehe,  preußifche, 

frangöfifche  unb  cnglifche  li^efc^icfjte  hinbureb  bis  auf  bie  jiingften  3Berfe  beS 

unerfchöpflichen  .fnftorifers  eine  allmählich  fortfebreitenbe  'Beruhigung  ber  an- 

fangS  überaus  lebenbigen  Schreibart  ftattgefunben  l>at ,   eine  ftetige  Bereim 

faeßung  beS  Äusbrutfs,  eine  Abnahme  befonbers  beS  fententiöfen  (Elements. 

Unb  bennoch  ift  auch  biefe  UBanblung  im  (langen  betrachtet  auffallenb  gering: 

wir  begleiten  noch  immer  benfelben  flarcn  Strom  ber  munter  hinabftießenben 

IRcbe,  nur  baß  fich  jotjt  gleichfant  ber  'JDiorgenwinb  gelegt  hot,  ber  ehebem  ber 

beweglichen  Dberflacbe  bann  unb  wann  ein  glifcernbes  tfluSfehen  oerlieh-  Daju 

fommt  noch,  baß  biefe  leifc  UHetamorphofe  bcs  Stils  in  fichtlichcm  3ufommen' 

hange  fteht  mit  ber  Jolge  ber  in  jenen  Öefchithten  bargeftelltcn  (Megenftänbe, 

beren  3*it  unb  Scbauplaj}  im  allgemeinen  wenigftenS  oom  16.  ̂ ahrljunbert 

jum  18.,  oom  Süben  jutn  'Horben,  aus  ber  rotnanifchen  in  bie  germanifche 

3Belt  iibergewanbett  finb. 

Doch  was  wollen  am  (Enbc  Stil  unb  Sprache  befagen,  fo  rein  unb 

ebel  fie  fein  mögen,  bei  Schriftwerfen  oon  biefem  geiftigen  (&efjalte?  Der 

aber  ift  in  fämmtlichen  Büchern  ber  IRanfcfcben  ©efdjichten  wesentlich  ber 

gleiche.  Sieht  man  nur  recht  auf  ben  Sern  ber  Sache,  fo  läßt  fich  toobl 

behaupten,  baß  bie  fdjmerfte  unb  höchfte  Aufgabe  ber  großen  §)iftorie  fei,  baS 
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©efonbere  barjufteünt  im  wahren  Liebte  bes  Allgemeinen,  bas  Allgemeine  sur 

Anfdjauung  ju  bringen,  rote  es  bic  g-reitjeit  bes  ©cfonberen  mit  fdwncnber 

petrfcbaft  hemmt  unb  antreibt.  Tafe  nun  eben  hierin  SRanfeS  (Genialität 

ihre  wunberbarften  Erfolge  errungen,  ift  bcn  ftenncrn  ein  offenes  (Gef>eimnijj, 

ebenfo  beutlicb  jebod}  auch,  baß  oon  ber  früf)cften  Einleitung  ju  ben  CGefd)id>ten 

feit  1494  bis  311  ber  oor  wenigen  Soeben  ausgegebenen  „Anfidjt  bes  fieben- 

jährigen  SriegcS"  unfer  SDteiftec  biefe  hiftorifebc  Erjwiffcnfcbaft  unb  4unft  -• 

benn  um  beibes  gugleidj  tjonbcLt  cs  fid)  babei  —   in  unoeränberter  Starte 

befeffen  unb  geübt  l)abe.  Erinnert  man  fid)  subem  feiner  “fkobuctionSweife, 

bafe  er  niemals  bie  Jrudjt  auf  bem  palme  oerfaufte,  fonbern  all  feine  Ernten 

erft  fertig  in  febem  Sinne  3U  9Rarftc  bringt,  fo  begreift  ficb,  worüber  ber 

Jrembling  erftaunen  mag,  warum  er  in  ben  3hblreidjcn  Auflagen  feiner  alte* 

ten  Schriften  fo  wenig  um3uarbeiten  uütt)ig  fanb.  Tie  paupturfadje  liegt 

alierbingS  au<b  hierfür  in  jenem  (Gruubjuge  feiner  piftorie,  fid)  frei  ju  halten 

oon  allem  Siberfd)cin  ber  (Gegenwart,  fogar,  foweit  bas  menfd)enmöglid), 

oon  bem  ber  eigenen  fubjectioen  Meinung  in  ben  Gingen  bcS  Staates,  ber 

Äirche  unb  ber  (Gcfellfdjaft.  Änd)  barüber  fei  uns  t)eut  ein  offenes  Sort 

freunbtid)  geftattet! 

g-ür  ficb  felbft  hat  iRanfeS  geiftige  fSerfönlidjfeit  allen  folcben  fragen 

gegenüber  eine  fehr  beftimmte  ̂ ^ufiognomte ,   unb  auch  biefe  ift  ficb  alle  bie 

$abre  baljer  im  Seien  gleich  geblieben.  Sein  gläubig  übergeugter  ̂ roteftan* 

tiSmuS,  erwaebfen  aus  einer  Abnenreilje  oon  tüchtigen  öfteren,  ift  bem  nach* 

empfinbenben  ©efdjidjtfchreiber  Lopolas  nid)t  Perloren  gegangen,  ̂ olitifcb  ift 

für  ihn  mafegebenb  geworben,  baß  er,  wie  fein  Vaterhaus  311  Siehe  bureb 

bie  'Abtretung  oon  1315,  alSbalb  felbft  aus  Sadjfen  nach  fJreufeen  herüber* 

fam.  Tiefem  Staat  unb  ben  conferoatioen  ̂ \been ,   mit  beren  pilfe  berfelbe 

in  jenen  feiten  ber  IReftauration  ficb  3ufammenraffte,  hat  tHanfc  bann  unoer* 

brüchltch  angehangen;  für  fie  ift  er  in  ben  breifeiger  fahren  ber  öffentlichen 

Meinung  gutroh  gegen  ben  fraitgöfifcb  mobemen  Liberalismus  auch  als  poli* 

tifeber  Scbriftfteller  Ijeroorgetreten.  Tiefelben  ̂ beeu  hat  er  gepflegt  im  geift* 

reichen  Umgang  mit  Stönig  ̂ riebrid)  Silhelm  IV.,  bem  er  unlängft  ein 

glängenbes  Tenfmal  warmer  'Verehrung  gefegt  hat  —   3uoiel  oon  perfönlicbem 

©efenntnife  trägt  es  an  ficb  mW  3U  furgpergangene  Tage  berührt  es,  als  bafe 

es  mit  feinen  rein  hiftorifeben  Schriften  in  eine  Linie  geftellt  werben  bürftc  — ; 

benfelben  ̂ been  enblidj  brauchte  er  wohl  neuerbings  befto  weniger  abgufagen, 

je  mehr  bie  jüngften  Stimmungen  bes  ewig  flutbenben  3eit3e*fleS  ficb  ihnen 

oon  felbft  wieber  angenähert  haben.  Um  fo  unpopulärer  waren  folcbe  Au* 

fidjten  iRanfeS  natürlich  im  oierteu  unb  ben  näcbftfolgenbeu  Tecennien  unfereS 

Qahr^unJ)ert§/  unb  b’e  Mehrheit  ber  beutfeben  Liberalen  liefe,  was  ber  ‘jjoli* 

titcr  offen  auSfpracb,  ben  piftorifer  entgelten,  ber  als  foldjer  oon  allen  mober* 
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um  fjarteimeinungm  grunbfäfclich  febmieg.  eben  btefe  oernehmc  fühle 

$urütff)altung  z°9  itjrn  oielfac^  bie  ontfeftiebenfte  Abneigung  zu,  benn  pon 

Vcibenfdjaft  ergriffen  begehrt  man  allenthalben  Vcibenfdjaft  angutreffen.  'Dian 

uermarf  eine  piftorie,  zu  ber  man  fidif  fein  perz  faffen  fönne,  rneber  in  'riebe 

noch  in  pufj.  Unb  nicht  perhehlen  mellen  mir,  bafj  eine  lebenbig  aufftrebenbe 

%ition,  bie  ficb  ihrer  politifdjen  ÜagcSarbeit  mit  freubigem  ©rnfte  bemußt 

ift,  immerbar  neben  ber  reinen  (Sefchichtc  noch  einer  anberen  bebürfen  mirb, 

bie  mir  als  angemanbte  (S^efdjicbte  bezeichnen  möchten;  angemanbt  nicht,  rcie 

man  früher  möglich  mahnte,  auf  beftimtntc  ©inzctfällc  bcS  fittlichen  panbcln* 

im  öffentlichen  Vicbeit ,   eielmehr  auf  bie  etljifch  *   nationale  (Sefammtfttmmung 

ber  bagu  berufenen,  per  allem  ber  bie  ̂ uhittft  perbürgenbeit  gugenb.  ̂ unt 

(Slücf  gebrach  unb  gebricht  eS  unferem  '-Bolf  auch  an  hierzu  berufenen  3Rän- 

nern  nicht:  über  ben  menfchlitheit  Verzug  aber  ihrer  praftifchen  ober  ber 

intuitioeu  Begabung  tHanfcs  zu  ftreiten  märe  fo  gmecflos  mie  bie  alte  Debatte 

über  Schiller  unb  (Süthe.  fluch  ift  zuguterieht  jener  Unmille  unferer  eifrigen 

liberalen  über  '.Hanfes  ®ef<hithtfcbreibung  bcfchmichtigt  morben  burch  bie  ©in 

fid)t ,   baß  unfer  greunb  auch  als  politifcher  (Gegner  buch  nur  auf  anberen 

'Wegen  bent  gleichen  $iele  mie  fie  felber  zugetrachtet  habe :   ber  (Sröjje  Preußens 

in  unb  für  I'eutfchlanb.  Wie  aber  bies  erfchnte  am  ©nbe  erreicht 

morben,  perfcblägt  ber  unbefangenen  Seele  eines  'Dfaitncs  menig,  ber  fiep  nie- 

mals mit  boctrinärer  Weiffagung  gebrüftet  hat;  ber  meber  Stolz  oerratben 

mirb,  menn  man  nach  Zwanzig  fahren  auf  fein  Gutachten  über  bie  rijfung 

ber  orieutalifchen  gragc  zurüefgreift,  noch  Seftürzung,  menn  bie  jüngftc  ©r 

hebung  bes  Ultramontanismus  bie  eble  poffnung  auf  firchlichen  grieben  ger- 

ftört,  bie  er  oor  oiergig  fahren  guoerfichtlidj  funbgegeben. 

Wie  pell  erglänzt  nun  botp  ber  meite  porigont  bem  fpäten  flbenb  biefes 

arbeitfameu  VebenS,  um  bejfen  trüben  'JÜforgcn  bas  Unmetter  ber  napoleoni- 

fchen  Kriege  fiep  brohenb  gufatnmengog!  Unter  ben  flugen  noch  beS  großen 

bentfehen  ©efcfjichtfchrcibers  ift  eS  zur  großen  beutfehen  fHeidjSljauptftabt  heran- 

gemacpfeit,  baö  fleine  geiftreiche  Berlin,  in  bas  por  fünfzig  fahren  ber  geift- 

reiche  fleine  ̂ rofeffor  feinen  flüchten  ©inzug  hielt.  (Segen  bie  fo  rafefa,  man 

möchte  fagen  aufgebunfette,  leiber  überroiegenb  materiell  entmicfeltc  ©efellfchaft 

ber  Wcltftabt  perfchanztc  fiep  freilich  ber  raftlofc  gleiß  beS  ©reifes  längft 

hinter  feine  Söüdjerfeftung,  mährenb  bas  ©efprädj  bes  'JJianncS  in  ben  breii- 

ger unb  oierziger  Qaljren  bie  feinfte  Würze  bes  bamats  fo  oiel  gehanten- 

reicheren  '.Berliner  '-Berichts  bilbete.  'Wie  feft  jebotp  iRanfe  an  bem  Wefen 

ber  ‘fjreufjenhauptftabt  roenigftenS  auch  äußerlich  hängt,  bemieS  bie  lebhafte 

'öcfriebigung,  mit  ber  er  oor  zehn  fahren  etma,  aus  bem  iibermältigenb  groß- 

artigen Vonbon  hrimgefehrt,  zwei  bott  oermißte  greuben  mieberbegrüjjte :   ben 

Ihiergarteit  unb  bie  'JRilitärmufif! 
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(Gerillteren  Kräften  würbe  man  nun  :Hufye  wünfdjen,  unb  »er  gönnte 

t'ie  einem  Sianfe  nicht!  Xicnnodj  haben  mir  gegen  it>n ,   ber  fo  unaufhörlich 

p   fpenben  gewohnt,  noch  eine  SBittc  auf  bem  pergen ,   bie  Sitte  —   um  fie 

gleich  heraudgufagen  —   um  eine  UniDerfalgefcbichte ;   bie  rechte  St’uppel  auf 

ben  ragenben  Sau  feiner  'liierte !   ÜJian  fönnte  eine  allgemeine  (Gcfcbicbtc 

fcbreiben,  bot  er  wohl  felbft  einmal  hingewerfen ,   cd  würbe  ein  nicht  gar 

ftarfed  Such  werben,  unb  Dennoch  würben  in  ihr  bie  oerfdjiebenen  ̂ becn  ber 

Sulturentwicflung  bed  menfchlicben  (Gefchlechtd,  getragen  halb  Don  biefer  halb 

oon  jener  Nation,  nach  einanber  oollftänbig  pr  Srfdjeinung  femmen;  tjiftori- 

febe  ̂ been,  verficht  ficb,  wie  fie  $6ilhelm  oon  pumbolbt  Dorfcbwebteit,  be- 

f   leibet  mit  aller  Jülle  ber  SßJirflichfeit,  nicht  bie  ahftracten  Xhooremc  in  fich 

Derfimfcner  ̂ bttdfopben  ober  Sucfled  fo '   fchwer  geborene  unb  fo  leicht  wie- 
genbe  QuafinaPrgefcfce  ber  (Gcfcbichte.  Xap  ed  nicht  allzu  verwegen  fei,  bie 

Grgebniffe  fünfzigjähriger  hiftorifchcr  Sinzeiarbeit  in  bie  großen  pauptlinien 

einer  allgemeinen  (Gefchichte  gufammengufaffen ,   mag  bad  Seifpicl  ber  Siatur* 

»iffenfehaften  zeigen ,   bie,  cinft  in  gleicher  Jlucht  oor  bem  erträumten  Un- 

gemeinen  ber  Spcculation  zur  llnterfuchung  ber  befonberften  ̂ Realität  herab* 

geftiegen,  nunmehr  eben  oon  hier  aud  zu  einer  uniDerfcllen  mathematifch- 

phbfifalifchen  Theorie  felbftänbig  unb  ficher  oorgebrungen  ftnb.  16er  aber 

feilte  und  jene  allgemeine  (Gerichte  eher  fcbreiben  ald  iHanfe,  ber  nicht  allein 

an  (Gcift  unb  S6iffen  'Alle,  bie  fich  fonft  etwa  baran  wagen  möchten,  weit 

übertrifft,  fonbern  beffen  anfehauenbe  unb  bilbnerifebe  Straft,  wie  wir  febou 

oben  anbeuteten,  eben  auf  bie  IBechfelbcgiehmtgen  bed  Allgemeinen  unb  bed 

Sefonberen  oon  jeher  oorzugdweife  gerichtet  war?  16er  bie  Summe  feiner 

Schriften  über  neuere  (Gefdjicbtc  gegenwärtig  hot,  wirb  fich  oon  bem  entfpre 

chenben  Äbfdjnitte  bed  oon  und  crfchnten  Suched  ohne  SDl ül>e  eine  beutlicbe 

Sorftellung  machen;  oon  ben  pinweifen ,   bie  auch  auf  bie  anberen  ■fJartieen 

ber  piftoric  in  ähnlichem  Sinne  währenb  feiner  Dieljährigen  Sotlefungeit 

Zahlreich  gegeben  würben,  barf  hier  bie  Siebe  nicht  näher  gefächen:  bad  hieße 

buthftäblich  aud  ber  Schule  fdjwafcen.  Xad  aber  weih  Qeber,  ber  Stanfed 

Art  fennt,  bah  ed  ein  36erf  werben  müßte  voller  Veben  unb  Seweguug;  beim 

nicht  gange  Stationen  blöd  ober  Stänbe  nnb  anbere  grohe  (Gemeinfchaften, 

nein  auch  inbioibuelle  (Geftalten  würben  in  'JJtcngc  barin  auftreten,  neben  ben 

pelben  ber  panblung  auch  Jiguren  ber  Wepräfcntation.  Unb  warum  füllten 

nicht  felbft  jene  wunberoollen  Züge  ber  Stleinmalerei  bed  fcheinbar  Zufälligen, 

bie  auch  fonft  bei  ihm  hart  neben  ben  führten  ̂ Reflexionen  über  bad  Sioth* 

wenbige,  unb  zwar  in  innerer  Serbinbuug  beibe  mit  einanber  begegnen,  warum 

füllten  fie  nicht  auch  in  ber  iRanfefchen  Unioerfalgefchichte  unfer  Äuge  ergäben 

wie  bad  charafteriftifche  Detail  eined  Silbniffed  oon  polbeins  panb? 

Doch  wir  reben  unb  meinen  ;   er  aber  pflegt,  wo  er  eine  Arbeit  für  ihm 
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gemäß  unb  für  ausführbar  hält,  Der  'äufforberung  ba$u  nicht  rrft  ju  bebürfen. 
^ebe  ©abe,  bie  er  und  noch  bietet,  fotl  uns  willfommen  fein,  unb  r»ic  et 

bureb  febe  ben  laufenben,  bie  ihn  banfbar  bereiten,  ein  neues  ̂ eidjen  feines 

fdjaffenb  lebenbigeu  (Reifte?  gibt,  fo  roeiß  er  auch ,   baß  jebeS  foldjer  3*'<hcn 

bieicm  (Meiftc  bie  Antwort  taufcnbfacber  ©ünfdje  für  altes  £>eil  unb  neue 

It)aten  wadjruft! 

^Sidjefangefos  $etodite  in  Peutfdjfanö.*) 
S3on  Silbeint  Sang. 

2?ei  ber  pomphaften  Dobtenfeier ,   welche  bie  ftünftlerfchaft  oon  glorenj 

nach  bem  Eingänge  ÜiichclangeloS  in  San  tforenjo  ocranftaltete ,   war  unter 

Den  Sombolen,  welche  ben  iHubm  unb  bie  93ebcutung  bcS  großen  lobten  oer- 

gegenwärtigen  füllten ,   aueb  bie  Didjtfunft  nicht  oergeffen.  Der  im  ÜDiittel- 

febiff  ber  Jtircbe  errichtete  Matafalt  trug  mannigfaltigen  allcgorifcben  Schmucf, 

ber  bie  ipanbe  zahlreicher  jünger  ber  Äunft  in  Bewegung  gefegt  hotte.  Sin  ben 

oier  liefen  beS  oberften  ÄufbaueS  waren  oicr  Statuen  aufgeftellt,  welche  bie 

Slrchitectur ,   bie  Sculptur,  bie  iUfalerci,  bie  ̂ oefie  repräfentirten ,   unb  bie 

gelber  ber  oier  Seiten  waren  mit  ©emätben  gefcbmücft,  welche  auf  eben  biefe 

Stünftc  iBejug  hatten;  eines  bcrfclben  ftellte  iDiicbclangelo  bar  in  bidbtcrifches 

'.Nachfinnen  oertieft;  rings  um  ihn  fchlangen  bie ‘JOiufen  ihren  fReigen,  geführt 

oon  Slpollon,  ber  eine  Oeocr  in  ber  £>anb,  einen  t'orbeerfranj  auf  bem  fwupt, 
einen  jweiten  itrang  auf  ba§  £>aupt  SDfichelangcloS  ju  brüefen  fchien.  SButteri, 

ein  Schüler  25ronjinoS,  hotte  biefe  Sompofition,  ber  SBilbljauer  Domenico 

‘fjoggini  bie  Statue  ber  ‘fJocfic  gebilbet. 
Der  (Entwurf  beS  ©anjen  rührte  gemeinfchaftlich  oon  töafari,  SBronjino 

unb  bem  ©ilbt)aucr  Ämmanati  her.  Schwerlich  wollten  fie  fagen,  baß  bie 

'Bebauung  ilNicbelangeloS  als  Dichter  bem  gleichfomme,  was  er  in  ben  anberen 

brei  fünften  geleiftet.  Slber  ber  Dichter  gehörte  boch  bagu,  um  bas  sBilb  ber 

'Verf önlich feit  ju  oollenben.  (Er  oerbanfte  ben  Sonetten  nicht  feinen  tarnen; 

wenige  berfcl&en  finb  ju  feinen  tfebjeiten  oeröffentlidjt  worben.  Äber  man 

wußte,  baß  er  auch  biefer  Kunft  eifrig  ergeben  fei.  ̂ n  aller  Sefcheibenheit; 

nicht  als  Dichter  oon  Beruf,  aber  boch  weit  entfernt,  fie  als  müßige  werth* 

lofe  Spielerei  ju  betrachten.  (Sr  hotte  eS  fich  gefallen  laffen  müffen,  mit 

‘)  Jämmtlicbc  ®etid)te  iliichelangelos  in  cSuaüiS  Itrt  mit  öeutfdter  lieber 
Übung  oun  iopltic  tvijenckccr  liingefiibvt  turdi  SRaj  fortan,  rcipjig,  Ä.  3>ürr.  IST 5. 
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billigem  Sifcwort  als  „neuer  Glpelles  unb  neuer  Glpollon"  angefungen  511 

»erben,  lieber  eines  ber  Sonette  fyatte  fcf)on  3»anjtg  Jahre  oor  feinem 

lobe  in  ber  Florentiner  Glcabcmie  ein  ©elcljrter  oon  Änfeljert  eine  eigene 

SBorlefung  gehalten,  »egen  ber  grandissima  dottiina  unb  incrcdibile  utilita, 

welche  bas  ©ebidjt  in  fid)  fdfließe,  unb  bei  biefer  (Gelegenheit  famen  and) 

einige  anbere  Stücfe  jur  ©rwähnung.  Mehrere  »aren  auch  in  iDlufif 

gefegt  »orben  unb  erhielten  babutcb  Verbreitung ;   man  hat  fürjlitb  bei  ber 

Jubiläumsfeier  in  Floren^  biefe  ©ompofitionen  »ieber  heroorgefuebt  u,,b 

jur  Äuffühtung  gebracht,  fie  fonnten  aber  oor  bcni  (Gefcpmacf  bes  neun- 

zehnten  Japrhunberts  feine  (Gnabe  finben.  So  mar  beim  lobe  'Dlichel* 

angeloS  menigftenS  eine  Sttgahl  »on  (Gcbicbtcn  befannt  gemacht,  aber 

bei  weitem  bie  weiften  blieben  ber  STeffentlirfjfeit  entgegen:  Ftcun^c  beS 

ftünftlers  fammelten  unb  »erwähnen  fie.  Juerft  im  Jahre  1623  ̂ at  fein 

(Großneffe  gleichen  'JcamcnS  bie  (Gebuhte  hcrausgegeben,  jeboeb  in  oielfacb  über' 

arbeitetet  (Geftalt.  Die  urfprünglicben  Hefte ,   tpeils  nach  ben  panbfebriften 

beS  Didiers  felbft,  tbeils  nach  tÄbfdjrif ten  feiner  ̂ Vreunbc  hat  erft  im 

Jahre  1864  ̂ tofeffor  ©.  (Guafti  oerbffentlicht.  Unb  erft  feitbent  bie  Dich* 

tungen  -Dlichetangelos  in  ihrer  urfprünglicben  (Geftalt  an  bas  fiept  getreten  finb, 

läßt  fich  in  »ollem  SOlaße  oerftehen,  warum  in  fcem  Vilberfcbmucfe  feines  Stata* 

falfs  bie  Vsefie  nicht  fehlen  burfte. 

Die  ihm  näher  waren,  febäbten  ben  'Dfenfcben  in  'Dlichclangelo  nod)  höher 

als  feine  Serie;  für  bie  'Hach  weit  finb,  um  ben  Dfenfcben  fennen  31t  lernen, 

feine  (Gebubte  bie  »ornehmfte  Cuelle.  Jwar  bilben  fie  nicht  einen  fortlaufenben 

©omntentar  ju  feinem  feben,  baju  fehlt  es  gu  fehr  an  fieberen  Eingaben  über 

Jeit  unb  Veranlaffung  berfelben.  'Uber  bie  innere  Seit,  bie  ihn  erfüllte, 

crfcpließt  fich  'n  benfelben  in  einem  feltenen  Gleich thutit  »on  Silbern  unb  (Ge» 

ftalten.  Sie  gewähren  einen  lebenbigen  ©inblicf  in  bie  Stimmungen  unb  feiben» 

f (haften  bes  außctotbentlicpen  'JDtanneS,  in  bie  Jwcifel  unb  Kämpfe,  bie  ihn 

bewegten.  Sie  bringen  bie  Drauer  beS  freiheitlicbenben  Sürgers  jum  Äus» 

brurf,  wie  ben  grübelnben  Geifer ,   mit  bern  er,  ieines  üünftlerberufes  oo  11- 

bewußt,  über  bas  Jnter,  baS  in  ihm  glühte,  fich  'Hecbenfcbaft  31t  geben 

»erfuchte.  Seine  <Gebicpte  finb  Setenntniffe,  bie  fid)  aus  bem  Jnncrftcn 

losringen. 

Sämmtlichc  Dichtungen  tDlicpclangeloS  liegen  nunmehr  auch  ber  beutfeben 

fefewelt  in  einer  treuen  unb  gefcbmadfoollen  Uebertragung  »or.  ®s  bst  feine 

geringe  ©nergie  jur  Sotlcnbung  biefer  ilrbeit  gehört  unb  es  erfüllt  mit  jroie* 

fachet  Hochachtung,  baß  bie  Glachbilbung  einem  weiblichen  (Grifte  gelungen  ift. 

Seitbent  Vsul  Heufe  bie  Satiren  (GiuftiS  überfefet  hat,  fann  man  fagen,  baß 

ber  beutfeben  Ueberfetjungsfunft  überhaupt  fein  Jiel  mehr  311  hoch  ift.  'Gillein 

hoch  finb  gerabe  bei  Sföicpclattgelo  bie  Schwierigfeiten  »on  befonberer  Gtrt,  fie 
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liegen  nicht  nur  auf  Seite  ber  gorm,  bie  blojje  Spracfmirtuofität  reicht  nicht 

pin,  fie  gu  überminben.  Schon  bie  ̂Jeit^enoffen  erfannten  ben  ferneren  Se* 

bnnfcninpült  biefer  ‘fJocficn  an.  Ei  dice  cose,  e   voi  dite  parole,  fagte 

grnnccsco  Serni  non  ifjm,  fie  bamit  in  einen  begeiepnenben  Segcnfap  gu  ben 

gemöpnlicbcn  'Nachahmungen  Petrarcas  ftcllenb.  «uch  ihr  pt)ilofop^ifcf>cr  Se» 

patt,  if)re  £>erfnnft  au«  ben  liefen  bet  platonischen  ‘P^ilofop^ic  ift  in  Scmis 
befannten,  an  Scbaftian  bei  fSiombo  gerichteten  lerginen  tteffenb  angebcutct. 

«Hein  für  toiefc  gbecn  bat  iüiidjelangelc  nur  fehmer  ben  cntfprechenben  «us 

bruef  in  ber  l)cifömnilid)en  gortn  bc«  Sonett«  unb  be«  iDiabrigal«  finben 

fünnen.  lic  Sprache  ift  nicht  feiten  ungclenf,  bie  Scbanfcnrolge  bunfel,  beti 

Sleicpniffen  fehlt  bie  lurdjficptigfcit.  ler  ftürmifdje  glug  jur  .£)öpc  contraftirt 

oft  nnmberfam  mit  beni  ftammelnben  ©ort.  ©leid)  ben  unoollcnbeten  Statuen 

be«  ilWeifter«,  ftccfcn  auch  feine  ̂ oefien  jum  Ipeil  noch  im  Nohen,  bie  Sfigge 

entbehrt  ber  glättenben  geile,  sticht  feiten  fcheinen  bie  Sebanfen  fich  gu  über* 

ftürgen,  in  gufammengebreingter  gülle  begehren  fie  Gin  laß  in  bie  fnappe  gorm 

be«  Sonett«,  gn  einer  3C^C  i'eäf  oft  eine  golge  oon  gbcen,  gu  beren  filar« 

ftellung  Suafti  in  feiner  profaifchen  Umfchrcibung  ber  Schichte  gange  gerieben 

gebraust  hat.  geh  mahle  ein  einzige«  Seifptel.  SWan  nehme  in  ber  oierten 

Gangoitc  bie  faft  ungeheuerliche  Häufung:  l’eterna  pena  mia  nel  mal  libro 
inteso  oprato  vero  veggio,  Signor,  ma«  Suafti  mit  ben  ©orten  erflärt:  ich 

fche,  bafs  es  mir  guv  emigen  'fJein  gereichen  roirb,  bie  greiheit,  bie  ich  hatte, 

bem  ©afpren  mit  bem  Seifte  unb  mit  ben  ©erfen  nachgutracpten,  übel  an« 

gemanbt  gu  haben.  Sophie  §afencleoer  überfefet : 

—   bann  büß"  ich  für  bie  Silnbe, 
®afj  mit  ben  ®abcn,  bie  mir  ®ott  gefpenbet, 

^tefc  ®rbfjre«  nicht  rjefebaffen  unb  oottenbet. 

Sieten  nun  fepon  an  fiep  bie  italienifcpen  Seröformen  für  eine  gereimte 

llebertragung  folcpc  Schmierigfeiten  bar,  baß  an  eine  oollfommene  lieber« 

minbung  fautn  gu  benfen  ift,  fo  mufe  man  fich  noch  jene  befonbere  ©gen« 

thümlicpfcit  ber  'Jk'eficn  ÜJittpelangelo«  oergegenmärtigen ,   burch  melcpc  bie 

Schmicrigfeit  noch  erheblich  gefteigert  mirb.  Ilm  fo  gröjjer  ift  aber  auch  Oer 

Iriumph,  menn  biefelbc  befriebigenb  bemeiftert  unb  bei  glücflichcr  Grfaffung  bes 

Schalt«  bie  anndpernb  cntfprechenbe  gorm  im  leutfcpen  gefunben  ift.  Sine 

hoppelte  ftlippe  ift  bei  ber  llebertragung  SDficpelangelo«  gu  oetmeiben:  fiept 

man  nur  barauf,  bie  ausgefproepenen  Sebanfcn  miebergugeben,  fo  gerätp  man 

in  Sefapr,  fiep  mit  einer  llmfcpreibung  gu  begnügen,  bie  liction  mirb  bann 

lcicpt  gu  fliefeenb  uub  elegant  uttb  oerliert  bamit  gcrabc  ben  eigentümlichen 

Gparafter  beä  Original« ;   anbererfeitö ,   menn  man  fiep  möglicpftcr  ©orttreue 

befleißigt,  mirb  ber  «u«brucf  leicht  part,  bunfel,  fcpmiilftig.  gdp  finbe, 
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^t'ifcben  beiben  Stippen  tft  bie  Ueberfeperin  glücflicp  pinburcpgeiteuert.  ^tn 

allgemeinen  tft  nicpt  nur  bet  Sinn  faplicf)  roiebergegebcn,  fonbern  auch  ein 

treuer  anfcplufi  an  bie  Sorte  erreicht.  'Dian  roirb  jroar  nicht  feiten  auf 

fctjroemrftänbliche  Stellen,  auf  ungewöhnliche  ©ebanfenoerbinbungen  ftojjen, 

aber  bie  ©ergleicpung  mit  bem  Criginal  wirb  in  ber  {Regel  zeigen,  bafi  bie 

Scpulb  au  biefem  liegt.  'Auch  für  ben  Italiener  finb  bie  (Schichte  Hüchel* 

angeloS  feine  leichte  Vcctüre.  Sic  oerlangen  ein  gefammeltes  fRacpbenfen,  um 

bem  Sinne  ju  folgen  ober  ihn  gu  errathen ;   auch  bann  noch  bleibt  manche« 

{Räthfel  jurücf,  aber  'Jliemanbcn  wirb  cs  gereuen,  fich  mit  biefen  {Räthfeln  ju 

befchäftigen  unb  glcichfam  bie  ©ebanfenarbeit,  bie  fich  in  bem  Stopfe  bcs  fcltenen 

'JDianne«  jufammenbriingte,  51t  toicberl)o!cn.  Sine  cigenthümliche  ©rojihcit 

geht  auch  bureb  biefe  Dichtungen,  roie  burch  bie  ftunftgebitbe  'JRicpelangelo«, 

unb  es  tft  ein  befonberes  ©erbienft  biefer  Ucbcrfepung,  bap  eine  gewiffe 

Derbheit  ber  Sprache  nicht  oermieben  tft,  bie  auch  bem,  ber  baS  Original 

nicht  fennt,  einen  ©egriff  oon  ber  eigentümlichen  Straft  im  Ausbrucf  bcs» 

felben  giebt. 

ÜRicpelangelo  tft  fich  ber  Unoollfommenheit  feiner  .pervfehaft  über  bte 

Sprache  toohl  beroufjt  getoefen.  DicfeS  'Dfaterial  mar  ihm  nicht  ebenfo  oer» 

traut  als  ber  'DJarmot  oon  Serraoejga.  Sr  felbft  map  bie  Schulb  bem  über» 

mallenben  g-euer  feines  ̂ nnern  bei  unb  mar  ber  'Dfeinung:  je  höheren  $lug 
bie  ©ebanfen  nehmen,  um  fo  ärmer  fei  baS  2Bort: 

Die  Siebe  trägt  mich  bis  junt  ©ternenbogen, 

00  groß  erfcheint  fie  mir,  fo  flipu  ihr  Salten; 

Doch  will  ich  fie,  bie  heimlich  ich  gepflogen, 

3um  Sichte  jiebtt,  im  2öort  fie  ju  gepalten, 

Daun  fclirumpft  fie  ein,  ihr  Raubet  ip  oerpogen. 

Sch  (Mnabe  ip  es,  tebenf  ju  entfalten 

Sa 5   unS  burchglitht;  boch  roet  im  8,'orl  ber  SSSärmpe, 

3ft  an  (Sefiiblen,  glaub’  eS  mir,  bet  Sermpc. 

Selbft  mit  bem  ©ebanfenauSbrucf  in  uitgebunbencr  {Rebe  t)attc  SRicpel» 

angelo  ju  fäntpfen.  SS  finb  noch  ©riefconccptc  erhalten,  in  benen  er  roieber» 

holt  anfetjt ,   miebcrholt  bie  Sßenbungen  beffer  ju  orbnen  bemüht  ift.  So 

ftnben  fich  oon  einem  ©rief,  ben  er  am  28.  ftuli  1533  aus  gjlorenj  an  ben 

geliebten  greunb  Üommafo  Saoalieri  nach  {Rom  feprieb,  oier  ©ariationen  oor, 

unb  man  fiept,  roie  es  ipm  inSbefonbere  Diüpc  macht,  folgenbes  ©ilb  ftav 

perausguftcllen :   er  fönne  ben  ©eliebten  noch  oiel  roeniger  oergeffen,  roie  ein 

hungriger  bie  Speife,  benn  biefe  nähre  blos  ben  Seib,  roäprcnb  bie  Siebe  Scib 

unb  Seele  nähre.  Sin  ©rief  00m  1.  Januar  1533  au  benfelben  jugenblicpen 

f^reunb  finbet  fiep  gleichfalls  in  breifacher  Umarbeitung  oor.  'Doch  oiel  mehr 

aber  mühte  er  fiep  bei  feinen  biepterifepen  ©robuctioncn  in  ©ariationen  ab, 

um  gu  einem  befriebigenben  Ausbrucf  bes  ©ebanfens  ju  gelangen.  Ss  tommt 
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ror,  Baf  er  in  biefe  wiebcrtwlten  groben  einen  neuen,  fogar  entgegengefefcten 

Sinn  trägt;  boch  in  ber  Siegel  finb  cs  nur  formelle  Äenbcrungen,  bie  jeigen, 

mie  fauer  er  fichs  werben  lief,,  um  bie  entfpredjenbe  gorm  ju  jtnben.  Von 

einzelnen  Sonetten  ober  Vtabrigalen  liegen  fünf»  unb  fcchsfache  Variationen 

oor.  ;ga  bie  Variation  als  foldje  fc&eint  ihm  Vergnügen  gemacht  311  haben. 

2Ran  erfennt  bies  rornämtich  aus  ben  zahlreichen  ©rabfdmften  für  ben 

1544  im  fiebjehnten  VebenSjahre  geftotbenen  (l^cccino  Vracci,  bie  er  für 

feinen  grennb  Vuigi  bei  IHiccio  anfertigte,  bem  ber  Verftorbene  nahe  geftanben 

war.  iDlichclangelo  felbft  fonnte  fein  befonbercs  ̂ ntereffe  an  bem  Jüngling 

unb  feinem  frühen  Xobe  haben ;   aber  es  ift  ihm  bies  eine  willfomtnene  (Ge- 

legenheit, feine  (Gebauten  über  ben  lob  eines  fchönen  Jünglings  in  immer 

neuen  VJenbungcn,  immer  neuen  Spielen  beS  Viiljes  auszufpredfen,  unb  ba 

greunb  iHiccio,  zum  Xt>cit  mit  ©efchenfen  bie  Vitte  unterftüpenb,  nach  immer 

neuen  Vcrfcn  ocrlangt,  werben  es  zulebt  48  folcher  (Grabfeh riften  ober  Epi- 

gramme. £>cibnifcbe,  chriftliche  unb  allgemein  etliche  ©ebanfen  gehen  babei 

bunt  burcheinanber.  Silagen  wechfeln  mit  Xroftgrünben  ab.  3ln<h  ben  all» 

gemeinsten  'JKotioen  biefer  Strt  ift  eine  geiftreiche  Vienbnng  abgewonnen,  unb 

bnju  fommen  anbere,  bie  iliichelaugelo  burebaue  eigenthümlicf)  ftnb  unb  mit 

feiner  Änfidjt  oont  VSefcn  bes  Schönen  zufammenhängen,  wie  j.  V.  biefer: 

ber  lobte  hohe  permöge  feiner  pollenbeten  Schönheit  ewiges  Vebcn,  ba  er  als 

!gbee  unb  9lorm  bes  Schönen  in  immer  neuen  Ignbitribucn  fich  wieber  per* 

wirtlichen  werbe,  iluch  ber  (Gebaute,  baf  bie  Schönheit  baS  Hleib  einer  fchönen 

Seele  ift,  ober  baf,  es  beffer  wäre,  nicht  geboren  ju  fein,  baf  wenigftens  ein 

frühzeitiger  Xob  erwünfeht  ift,  bamit  bie  Seele  unbefledft,  fchön  wie  fic  ge* 

fchaffen,  zum  §>immel  fc^rc,  ober:  je  fürger  ber  Vcenfcf)  im  Verberben  weile, 

um  fo  eher  finbe  er  bie  ewige  ©nabe,  —   finb  beliebte  SDiotioe,  bie  auch  in 

anberen  Dichtungen  iDitchelangeloS  wicberfchren.  Der  ©ebanfe,  baf,  baS 

Veben  ein  Xraum,  ift  fchwcrlich  je  fo  zart  auSgebriicft  worben,  als  in  biefer 

©rabfehrift: 

2)njj  icfi  gelebt,  weih  nur  mein  Skicbenftein, 

Unb  Pente  ein  ilicnfcö  an  micb,  bann  biintts  ihn  gar 

Sic  Xvaum:  fo  wirft  ber  Xob,  baß  baS,  was!  war, 

Grfcbcint,  als  tBmit’  eS  nie  gemefen  fein. 

Der  beutfehe  Vefer  wirb  überrafcht  fein,  unter  biefen  halb  ernften,  halb  fpie» 

lenben  ftunftftücfcn  ber  Dialeftif  einem  geiftrcichen  ©ebanfen  z«  begegnen,  bem 

ein  anberer  Vlatonifcr  unb  SDieifter  in  ber  Dialeftif  cthifchcr  Probleme  flaffifchen 

äusbruef  gegeben  hat.  „3Bof)l  fatm  ich  lagen,  baf  bie  grtunbe  mir  nicht 

fterben;  ich  nefm’  ihr  Veben  in  mich  auf  unb  ihre  VJirtung  auf  mich  geht 

niemals  unter,  mich  aber  tobtet  ihr  Sterben.  <Ss  ift  bas  Veben  ber  greunbfehaft 

eine  fchönc  golge  001t  Äccorben,  ber,  wenn  ber  greunb  bie  Vielt  oerläft,  ber 
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gemctnfamc  ©runbtcn  abftirbt  .   .   .   £urch  Sterben  tobtet  jebeS  licbenbc 

<Ü5efcböpf,  unb  wem  bet  Jreunbe  Diele  geftorben  finb,  bev  ftirbt  jutefct  ben 

lob  dou  it)tcr  §anb."  Wem  entgegen  bie  Slnflänge  an  biefe  «teile  ber 

„Plonologen"  in  'Jfo.  12  24,  unb  34  jener  ©rabfdjriftenV  Sine  bet* 
felben  lautet: 

2Jiaii  glaubt  mich  tobt,  ber  icb  gelebt  31111t  frommen 

Der  ©eit,  im  tfufeu  tragenb  taujenb  ieelcn. 

Die  mich  geliebt;  roic  tarnt  mir  febett  fehlen. 

Da  tttne  Seele  nur  ber  Dob  genommen  V 

Unb  ein  anbereS: 

dcccbitioS  Schönheit,  jeijt  oerbiillt  im  Stein, 

©ar  teben  Dir.  tt«  lebt,  roer  nie  ibu  fab, 

Denn  ber  oerlor  ibn  nicht;  boeb  wer  ibm  nab 

Unb  noeb  niebt  ttarb,  büßt  jeljt  fein  Veben  ein. 

Wieberholt  ift  feben  ber  naheliegenbe  SBergleicb  gemalt  worben:  iDiicbcl* 

angelo  ber  Ticpter,  ber  ficb  an  bem  fpröben  Stoff  ber  Sprache  abrnüpt, 

erinnere  an  ben  Sünftlcr,  ber  am  iütarmor  hantirte  unb,  wie  ibn  fein  2)io* 

grapp  Konbioi  fcpilbcrt,  311m  Staunen  ber  Umftehenben  mit  ungeftümer  Straft 

bie  Stüde  herunterfchlug.  ^ene  ffieiguttg  jur  Variation  legt  noch  einen 

anberen  Vergleich  nahe,  ber  gleichfalls  feiner  Stüuftlcrtfjütigfeit  entnommen  ift. 

ißefanittlich  machte  Diichelangelo  für  feine  föilbwerlc  bie  eingehenbften  Stubicn 

an  Reichen  unb  anatomifchcn  Präparaten.  ̂ ;n  einer  t)ö<hft  werthDollcn  Unter* 

fttcfiung  pat  W.  feilte  ben  ©nfluß,  ben  bieS  auf  ben  Stil  feiner  Shmftwerfe 

gehabt  pat,  jurn  erften  Ht'al  ans  Vicht  gcfteUt.  Wenn  er  einen  Vcicfmam  auf 
feinem  lifche  hatte,  fo  brachte  er  ihn  in  bie  Dcrfdjiebenftcn  Sagen,  (teilte  bie 

©lieber  halb  fo,  halb  fo,  probirtc  alle  Plöglicpfcitcn  ihres  gegenfeitigen  35er- 
hältniffeS  burch,  fchredte  oor  ben  oerwegenften  Kombinationen  nicht  jurüd 

utib  flirte  julept  eine  berfelbcn  im  Stcinbilb ;   ober  auch,  er  brachte,  wie  in 

bem  figürlichen  Schmud  ber  ftjtinifcheit  ®ede,  eine  gange  iRcipe  jener  ültög* 

licpfeiten  junt  «usbrud,  ol)ne  weiteren  $wcd  als  ben,  bie  SDlannigfaltigfeit 

mmfchlicper  Stellungen  in  einer  Dcrfcpwcnbcrifcbcn  Jüüe  oon  ©cftalten  aus* 

31t  breiten.  Wie  er  bie  ©lieber  feiner  Präparate  in  immer  neuen  Stellungen 

probirtc,  wie  er  in  ben  uadteu  £>ccorationsfiguren  ber  Siftina  uncrfthöpflich 

an  ©rfinbungen  war,  fo  hat  er  auch  in  feinen  ©ebiepten  bie  Stellung  ber 

©ebanfen  ftets  311  üariiren  geliebt  unb  gleicpfam  alle  Dlöglicpfeiten  eines 

Schemas  burchprobirt. 

Zuweilen  bis  jum  Kjtrcm,  wie  er  eS  auch  als  Stiinftler  that.  ̂ it  ber 

Steigung  jur  Paria tion  liegt  oon  felbft  auch  bie  fNcigung  gur  (ppperbel.  Irenen 

friipDerftorbencn  Jüngling,  ben  er  boch  nur  um  beS  ̂ rcunbeS  fHiccio  willen 

befang,  feierte  er  als  ©ipfel,  als  Inbegriff  aller  menfchlid)en  Schönheit,  als 

43orbilb  ber  ’Jiatut;  bie  Sonne  ber  Welt  ift  jejjt  im  parabieS  unb  biefeS 
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fann  getroft  feine  Pforten  fcbließen.  ’Jfun  liegt  gwar  bie  Neigung  gur  pp* 

perbel  fchon  im  S^ataftet  bamaligct  f'iebeSpoefie  überhaupt.  Dante  unb 

Petrarca  finb  mit  bem  Seifpiel  oorangegangen,  für  bie  Ueberniacht  unb  HU* 

gemalt  ber  ificbe,  für  ben  überirbifchen  ©lang,  bie  abfolute  perrlidjfeit  ber 

©elicbten,  ber  bie  eigene  -JticötigFeit  gcgeniibergeftellt  ift,  immer  neue  unerhörte 

Söcifen  gu  erfinnen.  Hber  buch  hat  bei  SDiidjclangelo  bie  pnperbel  einen 

inbioibucUercn  ©harafter.  @S  ift  iWaturroahrhcit  barin.  Such  wo  er  con» 

oentionell  geworbene  Silber  aniocnbct  —   man  finbet  manche  Änflänge  an 

Dante  unb  Petrarca  —   oerlicrt  man  hoch  niebt  ben  ©inbruef  einer  grofjen 

llebergcugung.  ©s  ift  it)m  ©rnft  mit  ben  ppperbeln ;   nur  in  ihnen  fann  er 

für  bas  gewaltige  gfucr,  baS  in  ihm  für  bie  Schönheit  lobert,  annähernben 

Husbrucf  finben.  ©r  felbft  nennt  fein  ©mpfinben  maßlos,  snaisurato,  aber 

er  oerwahrt  fich  bagegen,  nach  bem  HJJafje  Hnberer  gemeffen  gu  werben,  ©r 

hat  fein  eigenes  SDtajj  ber  ©ntpfinbung  unb  beS  Schmerges. 

3hr  fagt,  unreeife  fci’S  im  Schmer}  ju  »üblen, 
5)o<6  »ißt:  groß  ober  flein  finb  cSrarn  unb  gteuben 

-Jiur  in  bem  -Diaaß,  als  fähig  »ir  ju  fühlen. 

,   iBJeldj"  i'iaaß  mit  raarb,  bas  tann  nur  @ott  entfebeiben, 

Unb  3»ing’  ben  Schmer}  gnriief  ich  in  bie  Mehle, 
5)ann  bteeben  nur  noch  beftger  aus  bie  reiben. 

Da«  fagt  er  in  ben  Icrginen  auf  feines  SatcrS  lob.  Stets  rebet  er  oon 

feinen  ©mpfinbungen  im  Supcrlatio.  '-löilb,  fiero,  nennt  er  felbft  feine  ©lutb 

für  Sittoria  ©olonna.  Von  feinen  Ulanen  werben  bie  Sache  angefcbwellt: 

oertroefnet  wären  bie  CueUen,  wenn  er  fic  nicht  burch  Dhtänengüffe  ftets 

erneute.  5iHc  glühenb  ©ifen  fühlt  er  ji<h  in  ber  ©eliebten  9lähe.  ©r  per' 

gleicht  feinen  l'eib  bem  troefenen  polj,  fein  perg  bem  Schwefel,  unb  wenn 

bie  ©eliebte,  bie  ihn  mit  ©luth  genährt  hat,  hingegangen  ift,  fühlt  er  fit  gu 

^febe  geworben,  gür  bie  garteften  ©ebanfen  erfinnt  er  gewaltige  Silber. 

DaS  ilKetall,  bas  burch  ben  geuerguß  unb  beS  Schmiebes  pammer  fich  gum 

«unftwerf  fügt,  bie  leere  gorm,  bie  fich  nach  bem  geuerfluß  beS  ©rgeS  ctjnt, 

ber  rohe  ÜJfarmorblocf,  ber  burch  beS  «ünftlerS  panb  ©eftalt  erhält,  ba« 

fDfobeü,  bas  in  eblerem  Stoffe  h«nach  auSgeführt  erft  wahres  l'cben  gcr  innt, 

ber  «alfftein,  ber  burch  Verbrennung  gum  sDförtel  für  bauernbe  Stunfi  oerfe 

wirb,  baS  finb  bie  Silber,  mit  beiten  er  bie  Umwanblung  unb  tfäut  rung 

feines  inneren  burch  bie  ©eliebte  anfchaulidj  macht,  ©r  ließe  gerne  feine 

Veibcshülle  als  «leib  für  bie  ©eliebte,  um  nur  beS  lages  um  fie  gu  fe  t,  ja 

als  Schuh  möchte  er  ihr  bienen,  um  ihre  Säule  gu  tragen.  ©   imal 

bittet  er: 

Unb  läcbrfji  Du  mir  gu  mit  holten  SWicnen 

tiin  »eilig  nur,  unb  grüße)!  auf  ber  Waffe, 

wo  brenn'  ich  auf  »ie  -putoer  in  ben  iHinen. 
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£>ier  empfüibet  man  bann  freilich  ben  Umfchlag  ber  ̂ opetbcl  inb  SSarocfe 

ober  in  bie  fronte,  ©in  unoollenbeteb  Spottgebicht  auf  eine  g-rau  befielt 

au»  lauter  dergleichen  biefer  ärt:  „So  füg  wie  fiülub  ift  ®cin  ©efidjt, 

o   Schöne,  wie  9tüben  gart"  u.  f.  in.  unb  in  bem  Sonett  an  ©iooanni  ba 

'ßiftoja,  worin  et  fi*  als  sJJ?aler  ber  Siftina  fcbilbett,  wie  in  jenen  Üerginen, 

worin  er  fein  tranfeu  elenbeb  älter  befcbreibt,  hat  er  biefcm  tfpang  gur  liebet' 

tveibung  auf  feine  eigenen  Soften  mit  defjagen  bie  3ügel  fließen  laffen. 

gule^t  müffen  bocfj  auch  jene  ©ebichtc  beb  giften  ©reifenalterb ,   worin  er 

in  ben  ftärfften  äubbriicfen  fein  Heben  für  ein  oerfefylteb  erflärt  unb  felbft 

feine  Hiebe  gum  Schönen  unb  fein  fünftlcrifdjeb  Straffen  alb  fünbfjaft  oer» 

roünfdjt,  auf  benfelben  3us3  leibenftbaftlicher  Uebertreibung  gurüdgefüljrt  wer» 

ben,  bie  freilich  nur  ber  ungefucbte  äubbrucf  feineb  inneren  Ungeftümb  war. 

ilub  ben  ©ebidjten  an  dittoria  ©olonna  erfennt  man  beutlidj,  wie  er  fich 

biefer  natürlichen  ©ilbheit  wohl  bewufjt  war  unb  wie  ihn  an  biefe  Jreunbin 

eben  bie  Sehnfudjt  banb,  burch  ben  ©influjj  einer  eblen,  gereiften  grauenfeele 

geläutert  unb  oon  Schladen  gereinigt  gu  werben. 

dittoria  ßolomta  unb  Diichelangelol  Die  beiben  Wanten  finb  untrenn« 

bar  oerbunben.  ©in  furgeb  Spätglüd  ift  in  biefer  Hiebe  bem  greublofen  noch 

aufgeblüht,  ©inen  Srang  oon  fchonen  Hiebern  hat  eb  ihm  entlodt.  Stürmifch 

unb  hoch  wiebet  gurütfgeljalten  burch  ben  äbel  ifjreb  SßJefcnb  warb  er  um  bie 

£>ulb  ber  g-teunbin;  wab  er  ihr  oerbanftc,  hat  er  ihr  nach  ihrem  Eingang  nach' 

gefungen.  Wut  eine  fteine  3af)l  oon  ©ebidjten  ift  in  ben  ipanbfchriften  mit 

bet  degeidjnung:  an  dittoria  ©olonna  oerfehen.  Unbebenflich  werben  wir  , 

manche  anbere,  bie  gleiche  9lrt  unb  liefe  ber  ©mpfinbung  oerratheu,  auf  bie« 

fclbe  Quelle  gurüdführen  bürfen.  Sßelchc  unb  wie  oiele,  läßt  fi<h  aber  mit 

Sicherheit  nicht  beftimmen.  Stuf  jeben  gall  bleibt  oon  ben  ©cbichten  ÜJiichel' 

angelob,  bie  faft  alle  bab  eine  Hieb  ber  Hiebe  fingen,  noch  fine  fetjr  große 

3ahl  übrig,  beten  deranlajfung  wir  in  anbeten  degiefjungen  fuchcit  müffen. 

^nbioibuelle  3%  finb  gwar  feiten,  aber  fie  fehlen  nicht,  ©inmal  beneibet 

er  bab  'JWieber,  bab  bie  druft  ber  ©eliebten  preßt,  ben  ©ürtel,  ber  ihre 

£>üfte  umfpannt.  ©in  einiger  dlid,  ruft  er  ein  anbereb  ÜJlal  aub,  hat  mich 

eutjünbet,  nur  ©in  ÜJial  fah  ich  beincr  äugen  Sterne.  Cber  er  flagt  ben 

Süanlelmuth  unb  bie  Hauncn  ber  ©eliebten  an,  wünfeht  aber  hoch  lieber  bie 

g-ortbauet  beb  3>üeifelb  alb  bie  ©ewißheit  ber  derfchmähung.  3a,  er  will 

lieber  bereinft  auf  ben  £>imme(  oergidjten ,   alb  auf  bie  £>ulb  ber  ©eliebten. 

Cber  er  feufgt: 

Sei)'  ich  an  einem  Sag  bicb  nicht,  tu  Schöne, 
Sann  ich  au  (einer  Stelle  rubn  unb  raften. 

Unb  ein  anbereb  ÜRal:  * 
gra  neuen  Mieten.  1876.  II.  188 
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§ier  war’«,  wo  id>  mit  ifjut  §ulb  oertortn 
3Jiein  ipcrj  uub  Sieben,  »o  fte  £>eil  oerfprad) 

iäJiit  ihren  fdfönen  Äugen  unb  mir  atb, 

Diircb  öiefe  nahm,  roa«  fte  mir  ftiü  geftbmorenl 

t>icr  jdjtang,  tjier  lüfte  fte  bas  Saut  bem  Sporen, 
Sion  biefem  Stein  fap  ich  pr  »eitienb  nach, 

Äl«  fte  entfeproanb,  um  bie  ba«  §er}  mir  bradf, 
®ie  micb  mir  nabm  unb  boeff  tnufi  nicht  erforen! 

üöci  btefen  unb  ähnlichen  (Debicptcn  fann  man  nidft  an  bie  ftreunbfdjaft  mit 

bBittoria  Solonna  benten,  wie  tcibenfcbaftlicb  auch  biefelbe  gefärbt  mar.  Doch 

tfaben  bie  3)iograpben  auf  unfere  neugierigen  fragen  feine  Äntwort.  iBir 

müffen  uns  bamit  begnügen,  ba§  Üiicfjelangelo ,   roie  er  felbft  oerficbert ,   $u 

taufenb  'Jjialen  oon  Ämor  getroffen  worben  ift,  ja,  baß  fein  ganje«  Sieben 

Ämor  gehörte: 

®u  btft  mein  §errf<ber,  mein  war  feine  Stunbe. 

®anj  ocreinjelt  finbet  ficb  baneben  bie  Stage: 

fflarmn  ift  biefe«  $erj  fo  fpät  erglommen 

8?on  ero’ger  (Slutfe,  warum  flammt  eS  fo  feiten, 

®a  nur  bie«  fteu’r  un«  trägt  3U  bübren  Söelten, 
JBoju  bie  eignen  Srräfte  un«  nicht  frommen? 
6«  trennt  oieQeicflt  ber  Siebe«boten  Äomraen 

Ein  bunfler  groifchtnrautn,  weit  mehr  un«  gelten, 

Keil  mir  mit  beifjrem  ®an!e  fle  oergelten 

®ie  (Baben,  bie  un«  feiten  3ugelommeu. 

Jaft  bin  icb  fdjüdjtern,  an  biefer  Stelle  eine  (Sntbctfung  jüngfter  3f't 

ju  ermähnen.  Qn  bem  Tagebuch  ÜJJicbelangeto«,  ba«  jept  ®aetano  ÜRilanefi 

au«  bem  ütrebio  ber  ®afa  ©uonarroti  jufammt  ben  Briefen  Deröffentlidjt 

bat*),  finbet  ficb  eine  überrafepenbe  biograpbifebe  SNotig,  oon  ber  bi^^er  niebt« 

befannt  gemefen  ift.  Unter  bem  1.  Januar  1554  pot  ()ier  ber  Ädjtjigjaprige 

aufgejeiebnet ,   baß  er  ein  iDfäbcben,  SJineenjia,  Tochter  be«  SBurftpänbler« 

fDficbcle  au«  bem  Scplacptpof  be’  Sorti,  ju  ficb  in«  £>au«  genommen  habe, 
mit  ber  3ufage,  fic  nacb  »ter  fahren,  wenn  fie  ficb  an  Seele  unb  Veib  roopl» 

oerpalte,  ju  tjeirattfert  unb  ibr  bann  ein  f)eiratp«gut  oon  fünfzig  Scubi  (äk'lb 

auejufepen  unb  ficber^uftellen.  Unb  oietleicpt  hätte  bie  ©efepiebte  oon  einer 

^rau  SBinccnjia  Sßuonarroti  gu  berichten  gehabt,  wenn  nicht  am  26.  Septem  * 

ber  be«  folgenbett  ̂ fapre«,  wie  eine  weitere  Äufgeicpnung  fagt,  ber  Söruber 

be«  SDläbcpen«,  $acopo,  unoermutbet  gefommen  wäre  unb  eine  Sranfpeit  be« 

treuen  Tiener«  Urbino  benüpenb,  ber  ficb  oergeblicb  miberfepte,  bie  Scpweftcr 

mit  fortgenommen  patte.  3BiU  man  überhaupt  perfönlicpe  SSejüge  auffuepen. 

*)  G.  Milanesi,  le  lottere  di  Michelangelo  Buonarroti  publicate  coi  ricordi 
ed  i   coutratti  artistici.  Firenze  1876. 
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fo  geftelje  icf),  burdj  biefe  ober  ähnliche  ©pifobcn  (önnten  immerhin  einige  ber 

jahlreidjen  Viebet  »eranlaßt  fein,  welche  bic  fpäte  £>eimfu<hung  be«  (Steife« 

burcb  neue  Viebe  jutn  (Segenftanb  hüben.  Äntor  jagt  bie  Dobe«gebanfen  weg, 

um  neue  '-Btütfje  bem  abgeftorbenen  Saum  ju  entlocfen,  ba«  ift  ein  Dherna, 

bei«  häufig  oariirt  wirb. 

(Eben  an  biefen  ©ebiebten  läßt  fich  bann  aber  bie  bemerfenswerthe  innere 

ffianblung  »erfolgen,  bie  mit  bem  Dichter  in  ben  lebten  fahren  oor  fich 

gegangen  ift.  ̂ unächft  nämlich  wirb  nur  bie  ffiirfung  ber  neuen  Siebe  in 

bem  entträfteten,  ben  lebten  Stunben  nahen  ©reife  gefebilbert:  wa«  ffiunber, 

wenn  er  jefct  ohne  ©iberftanb«fraft  beu  glommen  jum  Opfer  wirb,  ba  fein 

junge«  £>erj  rafch  jebem  Pfeile  Ämor«  erlag?  @r  wünfeht  fich  fein  ̂ ugenb- 

feuer,  feine  oerfchwenbeten  Seufzer,  feine  Schritte  ohne  3al)l  wieber  jurücf, 

ba  Ätnor  ihn  auf«  SRcue  jur  iöeute  ertöten,  er  fühlt  fich  wirtlich  »er* 

jungt,  unb  Siebe  jum  Schönen  —   bamit  wirb  au«brücflich  etwaiger  Siiiwen« 

bung  begegnet  —   ift  ja  auch  bem  Älter  feine  Sünbe:  woju  erfchuf  benn  (Sott 

bie  SBelt,  wenn  er  jebc  fHegung  oerbammen  wollte: 

Sion  fatfeber  Scfiant  gejroungeu 

§&tint  ber  fich  fetbfi  unb  tilgt,  ber  Scfjmacb  e«  finbet, 

Senn  göttlich  Schöne«  noch  ben  (Ärei«  entjiinbet. 

Ser  niept  im  Saljn  erblinbet, 

Ser  üKaafi  unb  3**t  beachtet,  ift  fein  Siinber, 

Siebt  bi<f)  er,  o   Statur,  nnb  beine  Stnber. 

Äber  halb  wenben  fich  bie  (Sebanfen.  Die  Diatje  be«  lobe«  ftreitet  mit  ilmor 

unb  beginnt  ihn  ju  oerfcheuchen.  3efct  ergreift  ben  Dichter  iReue,  baß  er  £>erj 

unb  (Seift  bem  Dienfte  be«  Schönen  hingegeben,  er  flucht  ber  Siebe,  baß  fie  noch 

ben  lefcten  lag  jum  Dag  ber  Schanbe  machen  will,  hülfen  will  er  bie  üklt 

mit  ihren  fReijen,  trügerifebe«  .puffen,  eitle«  Verlangen  fchilt  er,  wa«  ihm 

einft  al«  gbeal  ba«  perj  gefcbweUt.  ©r  jittert,  baß  er  fein  §eil  fo  lange 

»erfchoben : 

Unb  boeb  mit  tauen  Xtjränen  nur  beflöge 

$em  Xob  in«  ?tntlij  jept  tefc  meint  ftebte. 

fjeinb  ber  eignen  Stete 

Crfenne  nun  311  fpät  mit  bittrem  Reiben: 

$a«  jebtimmfie  Uebet  iß:  bie  »ergeubtn. 

ffi«  foftet  noch  einen  fchweren  ftampf,  um  ben  unmilben  Sinn  be«  ©reife« 

oöllig  ju  beugen.  Die  fRatur  lehnt  fich  immer  wieber  auf,  ermattet  finft 

bet  ffiillc  jurücf,  bi«  ihm  juletjt  bie  ewige  ©nabe  glücflich  jum  Siege  per« 

hilft,  ̂ efct  ftnb  bie  ffiogen  beruhigt,  ba«  mübe  8eben«fchiff  ift  am  §>afen 

angelangt,  ©rgreifenbe  Sehufucht  nach  ben»  ewigen  .‘peil,  Anrufung  ber  gött- 

lichen ©nabe,  Vertrauen  auf  ba«  ©lut  be«  ©efreujigten  —   ba«  finb  bie 

lebten  »erhallenbeti  filänge  ber  einft  fo  ganj  anber«  geftimmten  Seher. 
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Sine  glübenbe  Veibenfdjaft  für  bas  Schöne  batte  ihn  befeelt,  unb  wie 

um  fich  oon  bicfem  iiberquellenben  (Sefühl  gu  befreien,  batte  er  es  in  bie 

2Waße  beS  Sonetts  unb  bes  ÜJfabrigalS  eingubämmen  oerfudft.  ©s  finb  feine 

ftolgeften  Weber,  in  benen  er  feinen  oon  (Sott  empfangenen  '-Beruf  für  bie 
•ftunft  oerfünbigt  unb  bas  Schöne  als  idolo  unb  monarca  feiner  Seele  feiert. 

(Sin  'Jtugcnblicf  genügt,  tag  in  bie  Seele 
äJlir  buttfi  baS  Suge  jebe  ®(fcönf>eit  gleite. 

3<b  wette,  ba&  für  tjunbm  mefct  an  ©reite, 

ftiir  taufenb  niebt  an  offnem  SB  eg’  eS  fcble. 

©ne  „jebe  Schönheit".  SÖie  er  felbft  es  hier  ausgefprodfen  bat,  fo  ift  es 

burd)  ben  ißiograpben  Gonbiui,  fc  burd)  Xouato  (Sionotti  bezeugt,  baß  alles 

Schöne  il)tt  gleicperweifc  gut  Veibenfcbaft  entflammte,  fei  es  weibliche  über 

männliche  Schönheit,  belebtes  ober  Unbelebtes,  ein  ̂ ebes ,   bas  in  fid)  roll« 

enbet  ift  unb  bureb  cblc  Silbung  erfreut.  3n  bicfem  3ufainmenbange  muß 

man  es  oerftepen,  baß  er  ber  Schönheit  feines  JreunbeS  Xommafo  Gaoalieri 

fo  überfcbwänglicbe  giulbigmtgen  barbringt,  toie  er  je  nur  weiblicher  Schön« 

beit  eS  getban.  Gr  ffattc  bei  feinem  99efu<h  in  SRom  im  Äuguft  1532  biefen 

iungen,  ebclgeborenen  Sünftler  fennen  gelernt,  ber  auch  nach  betn  3eu3n^ 

anbercr  ̂ oit^ettoffen  oon  rollenbeter  schön  beit  unb  WcbenSroiirbigfeit  mar. 

Wadj  Jloreng  gurücfgcfebrt,  tro  iljn  noch  hie  Arbeiten  in  ber  fDlebtcäerfapelle 

fcftbalten,  fchreibt  er  ihm  bie  oben  fdjon  erwähnten  Briefe  ooll  febnfüdjtigcr 

'Verehrung:  grandissimo,  anzi  smisurato  amore  nennt  er  bie  ̂ cibenfchaft, 

bie  ihn  für  ben  Jüngling  befeelt;  „bie  einzige  Feuchte  ber  9Belt  in  unferer 

3eit,  bie  ihres  gleichen  nicht  bat",  fo  rebet  er  ihn  an.  Xcm  .fperausgebeT 
ber  ̂ Briefe,  (Saetano  ÜJfilanefi,  ift  t)icr  ein  feltfamer  3x*tbum  begegnet.  Tiefe 

feurigen  £>ulbigungcn  an  ben  ftreunb  febeinen  ihm  unmöglich-  Sr  fpricht  bie 

IVrmutbung  aus,  Üiichelangelo  t)abe  mit  biefen  SiebeSerflärungen  gar  nicht 

ben  Jreunb,  fonbern  oiclmebr  bie  Jreunbin,  nämlich  93ittoria  Golorata,  ge« 

meint,  unb  jene  iöriefe  feien  beftimmt  gewefen,  biefer  mitgctfjcilt  gu  werben, 

als  eigentlich  an  fie  gerichtet.  Tiefe  'JSermuthung  ift  aber  gang  unb  gar 
haltlos.  Site  mal  hat  man  fein  Otecht,  bie  ©efanntfdjaft  iDlichelangeloS  mit 

SJittoria  Golonna  früher  gu  fe^en  als  in  bas  3abr  1536  ober  1537,  auf 

feinen  Jall  oor  ber  gänglicben  Ucberfiebelung  beS  ftünftlers  nach  9iom,  bie 

im  3abre  1534,  nach  fßapft  Siemens  VII.  Xobe  gefchab,  währenb  jene  Briefe 

an  Gaoalieri  noch  aus  3lorcna  com  3a^re  1553  gefchrieben  ftnb.  Sobann 

finb  einige  bulbigenbc  (Schichte  an  benfelben  Jteunb  oorbanben,  barunter  ein 

Sonett,  bas  fdjon  gu  Mgeiten  fDIichelangeloS  mit  ber  Äuffdmft :   an  Xommafo 

Gaoalieri  veröffentlicht  war  unb  überbies  burch  baS  ffiortfpiel  am  Schluffe, 

too  ber  Tächter  burd)  einen  woblbewebrteu  Gaoaliere  überwunben  fich  befennt, 

uugweibcutig  feine  ?lbreffe  gu  erfennen  giebt.  3$  3ehe  no<b  Wetter.  G? 
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eriftirt  ein  ©rief  oon  'Michelangelo,  ben  et  am  11.  Dctober  1533  aus  j^lo« 

renj  an  einen  j^reunb  'Jiamens  «ngiolini  in  SRom  geschrieben  Ijat,  unb  worin 

oon  einet  oerjchrcnben  Hiebe  bie  Sftebc  ift,  bie  ifjn ,   bcn  Scbrcibcnbcn,  nach 

SHom  jiehe:  ohne  alle  Unterbrechung,  lag  unb  Diacfjt ,   roünfdje  er  bott  ju 

fein,  nur  um  wieber  jum  Heben  jurücfjufefjren ;   für  bie  Dauer  fönnc  et  nir« 

genbS  anbers  leben.  Der  '43 rief  ift  Jragment,  aber  eine  lügenhafte  ©teile 

föeint  angubeuten,  baß  nicht  eine  $rau,  wie  Milanefi  oermutf)et,  fonbern  baß 

niemanb  anbers  als  Meffer  lommafo  ber  ölegenftanb  biefer  feurigen  Setjn- 

fud)t  gewefen  ift,  bie  vielleicht  baju  beigetragen  hat,  ben  ©ntfehlujs  ber  lieber* 

fiebelung  nad)  'Jlom  in  Michelangelo  ju  befräftigen.  Solche  .jpeftigfeit  ber 

Heibenfchaft  ift  ungewohnt,  ihre  «cujjerung  befremblid).  «ber  t)>«  oor  «Ilern 

haben  wir  Michelangelo ,   fo  wie  er  es  fclbft  ocrlangt,  „nach  feinem  eigenen 

Mafje"  ju  tneffen.  ©enn  wir  und  erinnern,  bafj  et  in  bem  «usbruef  feiner 

©ntpfinbungen,  jeberjeit  unb  gleichviel  wem  fic  galten,  beS  gewöhnlichen  Maßes 

fpottet,  unb  wenn  wir  jene  3«ngniffe  ßonbiois  unb  ®ianottis  baju  halten, 

baß  er  oon  «Ilern,  was  fchön  war,  ohne  Unterfchicb  entjiinbet  würbe,  fo  fann 

ein  MiBoerftänbnifi  nicht  obwalten,  unb  überflüffig  war  bie  Jürforge  bcs 

jüngeren  Michelangelo,  ber,  um  oon  feinem  @roßoheint  üble  'Jladjrcbe  abju- 

wehren,  bie  «eufjerungen  ber  Heibenfcßaft  für  baS  männlich  Schöne  möglichft 

ju  tilgen  gejucht  hat. 

3ft  bem  fo,  bann  fann  auch  ber  Inhalt  bes  53.  Sonetts  nicht  mehr  fo 

befremblich  fein,  ©eber  ©itte  noch  fmfenclcoer  haben  gewagt  es  nach 

ber  oaticanifchen  §anbfchrift  ju  überleben.  ©itte  finbet  eS  eittweber  unocr- 

ftättblich  ober  in  ber  Stelle:  Donna,  e   dissimil  troppo  etc.  oöUig  unmo* 

tioirt,  bem  ßolcrit  bes  ökinjen  völlig  wiberfprechenb.  «llein  es  fcheint  mir 

feineSwegS  unbenfbar,  baß  ber  Dichter  in  einem  «ugenblicf,  ba  er  für  feinen 

3-teunb  fo  lebhaft  empfanb,  ben  ©infall  hatte,  weibliche  Schönheit  fei  oon 

untergeorbneter  «rt,  wofür  ju  erglühen  einem  weifen  unb  männlichen  tpergen 

wenig  jiemc.  Untergeorbnct  aus  bem  ©runbe,  weil  ber  Hiebe  jum  ©eib 

unDcrmeiblich  ein  finnlicfjeS  ©lement  fich  beimifcht.  Gerate  in  biefem  Sonett 

nämlich  hat  bet  Dichter  beutlicher  auSgcfprochen  als  irgcnbwo,  oon  welcher 

4lrt  überhaupt  „bie  wilbe  (Mluth"  ift,  mit  ber  iljn  „eine  ungenteffene  Schön- 

heit" erfüllt.  Die  Hiebe,  wie  er  fic  oerfteht,  erweicht  baS  £>crg,  baß  eS  em- 

pfänglich wirb  für  ber  (Gottheit  HiebeSpfcile ,   fie  ftrebt  oon  ber  irbifchen 

©rfcheinung  hinweg  jum  Schöpfer  alles  Schönen,  fic  ift  bem  aufwärtsftre* 

benben  (Seift  bie  erftc  Stufe,  fic  befchwingt  bie  Seele,  baß  ihr  fällig  nicht  am 

nichtigen  ©egebren  hängen  bleibt;  bas  ift  bie  Hiebe,  bie  in  ber  Seele  ihren 

SSitä  hat  unb  jum  fntnmcl  jieht,  waßrenb  bie  anberc  in  ben  Sinnen  wohnt 

unb  auf  niebrige  gemeine  Dinge  gerichtet  ift. 

Die  ©genthümlicbfcit  oon  Michelangelos  Hiebespoefic  fpricht  fich  eben  in 
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biefen  ©cbanfen  au§.  Gr  liebt  alles  Schöne,  »eil  eS  ihm  ein  Äbglanj  beS 

ewig  Schönen,  bie  Offenbarung  befi  ̂ beals  ift.  fiebrige  Ötebe  nennt  er,  bie 

nicht  oon  ber  Grfdfeinung  ,fnm  Urquell  bc$  Schönen  fitb  leiten  läjjt.  ®arum 

hat  auch  bie  fjrage  nach  bert  einjelnen  ÜJJotioen  ber  ©ebidfte,  nach  ben  fkr» 

fönlicbfeiten,  an  bie  fic  gerietet  finb,  nur  geringen  Sücrtl).  Sie  finb  unjrori* 

felfjaft  bureb  fkrfönlichfeitcn  oerantafjt,  aber  was  er  an  biefen  liebte,  war 

etwas  UnperföhnlichcS,  iUflt  baS  Schöne  felbft,  baS  ifftn  jefet  in  einet  grau, 

jefct  in  einer  ̂ ünglingSgeftalt  oerförpert  entgegentrat.  ®aS  ift  ber  fJlato- 
niSntuS  in  feinen  Dichtungen,  oon  bent  febon  Gonbioi  unb  ©erni  reben. 

Die  „unftcrbliche  Jorm",  bie  in  bie  fterferfjüUe  ber  geliebten  fyetabgeftiegen 
ift,  bat  allein  im  Dieter  Siebe  ent^ünbet,  nicht  beren  äußere  Schönheit ;   benn 

nicht  auf  baS,  roaS  mit  ben  fahren  fc^roinbet,  fann  wahre  Siebe  ihre  Hoff- 

nung bauen.  ©ott  felbft  —   heißt  eS  in  einem  anberen  biefer  platonifirenben 

©ebichtc  —   erweift  fidj  auf  Grben  nicht  anberS,  als  in  einem  frönen  fterb- 
lichen  Ängefidjt: 

®ie  trDfcfje  Schönheit,  für  ben  ©lief  beä  Seifen 

Wleuht  (le  bem  SiebeSquell,  bem  wir  entflammen; 

®om  fjimmel  bat  bie  SBelt  nicht  anbre  ©toben, 

Stiebt  anbre  ftriiehte  tann  bie  ßrbe  weifen ; 

Unb  bleiben  treu  bir  meiner  Siebe  flammen, 

3fi  füg  ber  lob  unb  frei  mein  fjlug  naCb  oben. 

$m  ‘ßarabieS,  wo  bie  Seelen  oor  bem  (Eintritt  in  bie  Seit  waren,  hat  ber 
Dichter  jur  iDlitgift  für  bie  Grbe  ein  gefunbeS  Äuge,  bie  (geliebte  ben  (Mlanj 

ber  Schönheit  mitbefommen  unb  jefct  fdjaffen  ihm  bie  Äugen  ber  ©eliebten 

ein  Siebererinnern  an  bie  Seligfeit  beS  f?arabicfeS: 

Born  ewig  Schönen  trennt  in  mit  ftcb  nimmer 

®ie  Siebe,  wie  bie  Sänne  nie  oom  g-euer ; 

SaS  ißm  entflammt  unb  gleicht,  baS  mug  ich  febauen! 

®u  trägfi  in  beincr  9ugen  fel’gem  ©dummer 
®a«  ©arabieö,  wo  bu  juerft  mir  tbeuer, 

Unb  feine  ©forten  finb  mir  ®cine  Brauen! 

©3  finb  bie  „göttlichen  ©ebanfen",  bie  er  in  jebem  eblen,  fcböngebilbeten 
ffiefen  oerehrt: 

®ein  Slntlib,  meine  einjge  Sufi  im  Seben. 

So  treibt’S  mich  bin?  3<h  fieig'  in  gleifch  unb  Blut 

3u  fefgen  Stiftern  auf!  Selch  grbg’reS  Wut 
Sann  ©tenfehenhnlb  bem  Sterblichen  wogt  geben! 

fflerecbtigleit,  was  foü  ich  oor  ®ir  beben? 

Senn  fo  baS  Sert  bem  Schöpfer  gleicht,  ift  CÄlutb 

®et  böebgen  Siebe  fchulbiger  Iribut, 

®a  (ftottibeen  in  ißm  eertörpert  leben. 
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3ft  baS  Schöne  bie  Cffenbarung  bet  Urgeftalt,  fo  ift  freilich  bet  @e* 

banfe  gieroon  ungevtrennlich,  baß  cS  immer  nur  eine  unoollfonunene  ©rfcgei* 

nung  beS  QbealS  ift,  bem  Sö3cd>fel,  bet  Bergänglichfeit  unterwürfen. 

SöaS,  8mor,  roirB  ttadj  fahren  aus  Bet  ®<ft6neit, 

Sa  jebtit  SHeij  Bie  3«t  wrniebteti  rauf»? 

Sie  Sage  itirc3  Safein«,  Bod)  jnnt  «d)tn(j 

Setgebt  auch  fic,  unB  fd)  netter  als  wir  mäbnen. 

Sein  irbifches  &ntlig  oermag  bem  Bilb  im  Serien  gleicggufommen,  bas  mit 

gögerer  ©lutg  erfüllt;  gulegt  gehört  ber  f$reis  nicht  megr  ber  segöngeit  ber 

(geliebten,  fonbern  ber  Schönheit  ber  Vielte  felbft: 

3a  Seine  StüBiibeit  ift  unfterblidj,  Siebei 

Kein  Sutlig  unter  unä  erreicht  BaS  4$ilB 

3m  §etjen,  BaS  mit  anBret  ®lutb  erfüllt, 
SDiit  anbrem  glügtl  uns  erbebt  unb  Stiebe. 

®iefcm  leibenfdjaftlicgcn  Kultus  beS  Sdjönen  finb  bic  eigentgümlicgften 

Vieber  ÜficbelangeloS  gemibmet.  $n  ber  frönen  ©eftalt  feiert  er  bie  bnreb- 

fegeinenbe  ̂ bee  beS  Schönen,  bie  iljit  gugleicb  gu  feinem  fünftlcrifcgen  Staffen 

begeiftert.  5>ie  Scgöngeit  einer  iÜicnfcbenfeele  aber  ift  igm  nur  ein  emsiges 

SDZal  aufgegangen,  unb  als  er  fie  fanb,  trat  fdjott  baS  ntübe  illter  bagmifegen, 

ber  ©Ratten  beS  XobeS  brängte  fieg  herein,  ̂ 't'eifel  unb  rcligiöfeS  Verlangen 

gewannen  URacgt  über  ign,  unb  gulegt  lag  fein  ganzes  Scgönbcits*  unb 

ViebeSibeal  gerbrodjen  gu  ben  güfjen  beS  Sreuges. 

®eBaitten  jablloS,  (CbrocifeuB  in  Bie  '-Weite, 
3br  fälltet  in  Ber  legten  griff  auf  (irten 
3u  einem  einigen  ®<Bantett  merBen, 

Safj  Biefer  mitb  3ur  ero’gen  Xiarbeit  leite. 

Sine  merfwürbige  bicbtcrifcbc  ̂ nbiüibualitat ,   bic  auch  bann  Beadftung 

fidb  ergwingen  würbe,  wenn  ber  Tichtcr  nicht  'JDticbelangelo  ̂ iefee.  ̂ gu  auch 
für  bie  beutftbe  Vefewelt  gu  erobern,  ift  fegun  mehr  als  ein  Betfucb  gemacht 

worben,  botb  oollftänbig  mar  bis  babin  tiocb  feiner  burebgefübrt.  ®ie  Sdjwie* 

rigfeiten  febienen  nicht  gu  überwinben,  hoch  reigten  fic  gu  immer  erneuter 

Bearbeitung.  vJlacbbcm  guerft  S.  Crelli  in  feinen  Beiträgen  gur  ©efebiebte 

ber  italienifcgen  ̂ ßoefie  (1810)  auf  ben  Scgag  biefer  ©ebiegte  aufmerffam  ge* 

macht  gatte,  überlegte  S.  g-örfter  eine  gro§e  Ängagl  betfelbcn,  bie  aber,  in 
einer  Qeitfcbrift  ber  gwangiger  ̂ agre  niebergelegt,  wenig  befannt  geworben 

finb.  ffiinige  groben  gat  auch  Jr.  41$.  ©entge  in  feinem  £>anbbu<b  ber  ©e* 
fehiegte  ber  italienifcben  Literatur  mitgetbcilt.  Än  eine  tpoUftänbige  Ueberfegung 

wagte  fieg  ©■  Sftegis  (1842).  ̂ nbeffen  finb  alle  biefe  Berfucge  fdjon  um 

beswillen  geute  maltet,  weil  fie  ben  oom  ©rojjncffen  überarbeiteten  Xeyt  gur 

(jJrunblage  gaben.  Crft  als  ©rimms  biograpgifcgcS  4Berf  in  weiten  Steifen 
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ein  lebenbigeS  ̂ ntereffe  für  beit  großen  Sünftler  oerbreitete  unb  balb  na* 

brat  erften  (Srfctteinen  bcffelben  (£.  @uafti  bic  ®ebi*te  tut*  bem  ̂ anbf*rift- 

li*ra  üftaterial  oeröffentli*te,  würbe  au*  bie  Berbeutf*ung  mit  permel)rtem 

(Eifer  wieber  aufgenommen.  p.  (Srimm  felbft  f>at  eine  ̂ In^atjl  Ueberfefcungen 

ber  'v'cbeusbef*reibung  eingeftreut;  er  bebient  fi*  aber  babei  freierer  formen 

unb  geftefyt  wiebertjolt,  eine  treue  ’Jia*bitbung  fei  ni*t  gu  errci*en  gcroefen; 

lieber  i>erji*tet  er  ganj  auf  ben  9leij  unb  ben  3rcan9  bcr  BcrSformen,  um 

bem  Qinfjalt  ni*t  311  naf)e  ju  treten.  Dagegen  f)at  p.  parrps  (1868)  eine 

Ueberfefeung  erf*einen  taffen ,   bie  wenigftens  annäfyernb  octlftänbig  ift  unb 

ftreng  an  bie  iReimfortnen  bes  Originale  ft*  tjätt.  ift  eine  anerfeitnens» 

wertffe  Arbeit;  nur  ift  bie  Befyanblung  gu  Iei*t  uttb  gefällig  geraden;  bie 

eigeutt}ümlic6e  Strenge  beS  Originals  erf*eint  abgef*wä*t,  oerwif*t;  ber 

Sinti  ift  wc*l  meiftenS  richtig  micbergegebcn,  aber  offne  ben  *arafteriftif*en 

AuSbrucf  uttb  5ßa*brud  beei  Borbilbes,  maes  au*  bamit  gufammenffängt,  baß 

oielfa*  no*  bie  Bearbeitung  beS  fiebgefynten  ̂ aljr^unbertes  3U  (Airunbe  gelegt 

ift.  Sari  Sitte  tjat  feiner  Abpanblung  (in  (Sb.  Böhmers  romanif*en  Stu- 

bien)  eine  große  3al)l  *aralteriftif*er  lleberfefcungSproben  gegeben,  in  wel*en 

ben  Anforberungcn  ber  Xreue  mcl)r  entfpro*eit  ift.  Sie  oerratlfcn,  wie  oon 

bicfent  größten  uttb  gck*rteften  Senner  italieuif*er  Literatur  ni*t  anberS  ju 

erwarten,  ein  tiefes  (Einbringen  in  ben  (SAcbalt  unb  man*eS  ift  oortreffli* 

wiebergegeben ;   anbereS  erf*eint  freili*  ungelenf,  gezwungen  ober  profaif*. 

Au*  l)at  Sitte  äuweilen  glei*fatlS  an  bie  überarbeiteten  HeSarten  fi*  ge» 

galten.  Der  Bollftänbigleit  falber  erwähne  i*  no*  bie  wenig  gelungenen 

Ucberfefcungen,  bie  i!.  be  SDiareeS  unter  feine  Sammlung  geiftli*er  Di*tungen 

(1867)  aufgenommen  t)at.  1872  erf*iett  eine  Ueberfepung  oon  p.  (Srasberger, 

Bremen,  bei  Sülftmanu.  3aWte‘^e  Übertragungen  $r.  'Jiotterä,  ber  au* 

als  Danteüberfe(}er  mit  Sitte  gewetteifert  tjat,  finb  no*  ni*t  ber  €   eff  ent- 

bleit übergeben. 

Sophie  pafencleoer  tjat  ausf*ließli*  bie  ä*ten  ®ebi*te  3Jii*elaugelos 

unb  biefe  oollftänbig  überfefct.  5li*t  auf  eine  Auswahl  bcf*ränftc  fie  fi*, 

fie  wollte  ben  ganzen  sJJli*elangelo  geben,  au*  oor  ben  f*wierigften  Auf- 

gaben ift  fie  ni*t  3urücfgcf*recft,  unb  man  wirb  finben,  baß  au*  bie  Frag- 

mente unb  was  parrps  fouft  no*  aus  anberett  (AJrünben  weggelaffen  f)at, 

tlfeilS  um  beS  biograppif*en  ̂ ntereffeS,  tlfeils  um  beS  bebeutfamen  QntKilts 

willen  ni*t  fehlen  burften.  Unb  bie  Uebertragung  ift  fo,  baß  fie  bas  ®*nwrjte 

leiftet:  bem  beutf*en  tiefer  wirfli*  einen  Begriff  »on  bem  Di*ter  Dli*et- 

angelo  3U  geben.  3l"t  ttt*t  *n  fll«*em  iUlaße  gelungen,  fo  ift  bo*  ber 
(örunbton  bur*auS  getroffen,  unb  es  ließe  fi*  eine  iHeitje  oon  ®ebi*ten  an- 

füpren,  bie  corjügli*  wiebergegeben  finb.  ©injelne  Senbungett,  au*  baS  eine 

ober  attbere  ®ebi*t  finb  Sitte  ol)ue  3weifel  befjer  gelungen:  bei  ben  meiften 
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roirb  num  aucfi  ihm  gegenüber  bic  neue  Uebertragmtg  uorjieben.  Ueber  manche 

©uncte  lägt  fid)  ftreiten,  bodj  bei  forgfältiger  ©ergteidiung  mit  bem  Original 

roic  mit  ben  Irrgängern  roirb  baS  Urtfjeil  nur  bal)iii  auSfatten  fönnen,  baß 

es  eine  geroifffcnljafte  unb  eine  rool)tgelungcnc  Arbeit  ift.  ©fax  fortan  l)at 

fid>  ein  ©erbienft  erworben,  burdb  feinen  SRatlj  bas  ©ert  gefötbert  unb  burd) 

fein  ©Jort  eingefüljvt  ju  tjaben. 

©S  erfdfeint  nun  gugleith  als  ein  beutfdjer  ©eitrag  ju  bem  Jubiläum 

beS  grofjcn  glotentiucrs.  tiefer  ©cftimmung  gemäß  ift  es  non  bcr  ©erlagS* 

Ijanblung  ungeroülmlid)  reich  unb  gcfdmiacfuoll  auSgeftattet  mürben,  mit  einer 

gcbiegenen  ©racbt,  meldie  bie  florcntiner  Ausgabe  nod)  überbietet.  63  ift  ein 

mäßiger  Ouartbanb.  mit'  ber  Ueberfefcung  ift  auch  ber  Original« 
tejet  abgebrueft,  linfs  bas  Qtalienifcbc,  rechts  bie  Uebertragung ,   ju  bequemem 

©eTgleid).  Die  Ätiorbnung  ber  (ASebicfete  ift  burdjaus  bie  gleite  mic  bei  ©uafti. 

$ebe  Seite  trägt  oben  ein  Ornament,  meift  unten  noch  ein  jroeiteS,  fie  fiitb 

nad)  Originalen  aus  bem  fedijeffnten  ̂ atjr^unbert  eigens  oon  funbiger  fianb 

gefd)nitten.  Die  Änmerfungen  am  Schluß  finb  mit  'Jietbt  auf  bic  unent« 

bet)rlid)ften  Zotigen  befdiränft.  ©fügen  bie  (SSebidfte  für  fid)  felbft  mirfen. 

Sie  führen  in  bie  meifjebolle  9fät)e  eines  ber  aufjerorbentlidiften  Reiftet,  ber 

oon  ficb  fagen  fonnte: 

©lernt  mehr  icf>  litt'  als  Alle,  fühlt'  aueb  ©Sonne 
$di  mebt  als  Älle  unter  tiefer  Sonne. 

gleidjsflofo. 
$011  ($uftao  (lohn- 

©fit  bem  1.  $<inuar  beS  neuen  1870  tritt  im  gefammten 

Gebiete  beS  Deutfdjen  9leid)eS  bic  neue  ©farfredniung  in  Straft.  Dagegen 

bleibt  bie  ©JäljrungSfrage  baburd)  unberührt  unb  roirb  erft  aisbann,  im 

Sinne  ber  neuen  beutfdjen  ©iünjgefefegebung  feit  1871,  als  gelöft  ju 

betrachten  fein,  roenn  ben  im  Umlauf  befinblicben  Silberttjalem  bic  Straft 

ber  6ourantmünjen  aberfannt  fein  roirb,  roeld)c  fie  gegenwärtig  nod) 

befifcen.  ©fit  anbern  ©Sorten:  bie  ̂ crftellung  bcr  gefefjlich  angebabnten 

teincn  ®olbroäl)tung  auf  (ASrunb  ber  fReid)3marleiitl)cit  ift  burd)  ©efei* 

tigung  bet  Silbercouvantmaffen  unb  bereu  Cirfafj  in  neuen  ©olbmünjen 

in  ber  näthften  3u5mft  frlt  t>od)  ju  beroerfftelligen.  Die  mannigfaltigen 

3)fi|oerftänbniffe  unb  Unflarljeiten,  roelcfae  fidi  an  biefe  'Aufgabe  unb  bereit 
neuen  'Jtetd).  1875.  II.  124 
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bisherige  ?öfungSrerfutbe  fnüpfen,  machen  es  roünfcbcnSroertb,  baff  man  fich 

umftpaue,  in  roelcber  i'age  fidj  l)cute  baS  Xeutftfce  tRcidf  biefer  Aufgabe  gegen- 
über befinbet.  Diifroerftänbniffe  unb  Unflarbeiten ,   roeltbe  leiber  burtb  bas 

bisherige  Verhalten  ber  Deid)S»erroaltungSbebörben  befürbert  roorben  finb, 

einerfeitS  baburcf),  bafj  man  ben  ‘ßunct,  auf  ben  eS  anfam,  perbunfette  burtb 

Vermengung  ber  üdäbrungS*  mit  ber  DiarfrctbnungSfrage  —   fo  noch  im 
lebten  Sommer  bureb  ben  halbamtlichen  £>imoeiS  auf  bie  neue  Orbnung  ber 

Dinge,  roefebe  am  1.  Januar  1876  in  Kraft  trete,  gegenüber  ber  Vcun- 

rubigurtg  im  'ißublicum  wegen  beS  ÜtbfüeBenS  bet  neuen  ©olbmünjen  in  bas 
ftuSlanb;  anbererfeits  baburdj,  baff  man  feinerlei  beutlidje  Kunbgebung  ge- 

macht bat,  roie  es  benn  nun  eigentlich  mit  ber  ̂ auptfadje,  nämlich  mit  ber 

thatfächlichen  Verroirflidjuug  bcs  gefefslid)  in  tfuSficht  genommenen  3uftanbe« 

ber  reinen  (Mbroäffrung,  gegenroärtig  ftebt. 

Das  Qabt,  welches  fid)  je^t  jum  Eube  neigt,  bat  mehrere  beacbtenSroertbe 

Vublicationen  bfvoorgebraebt,  welche  ft<b  tpeilts  birect,  ttjeilö  inbirect  mit  ber 

fraglichen  Aufgabe  befebäftigen.  Vor  einigen  Dionaten  erlebten  ber  Vend« 

ber  Sdjroeijer  DelegiTtcn  jur  Vatifer  Diünjconferenj,  bie  roäbrenb  ber  'JRonate 

Januar  unb  Jfebruar  1875  abgebalten  mürbe  (Rapport  snr  la  Conference 

inunetaire  de  Jauvier  et  Ferner  1875  au  Haut  Conseil  federal  par  les 

delegues  suisses  k   la  Conference  de  1875:  Kern  et  Feer-lierzog),  eine 

vortreffliche ,   auf  amtliche  Quellen  geftüfcte  Darstellung  best  gegenroärtigeu 

Stanbes  ber  DoppelroährungSfrage,  in  «nfnüpfung  an  bie  lateinifcbe  Diün^- 

conuention  ber  Jranfenlänber  (Jranfreid),  Stbroeij,  Velgien,  Italien),  ferner 

ift  in  ben  lebten  Soeben  eine  faebfunbige  unb  trefflich  geftbriebene  Strbert  mm 

bem  iHeidjstagsabgcorbneten  V.  Vambetger  erfchienen  „iReicbsgolb,  Stubien 

über  Sährung  unb  Secbfel"  (üeipjig,  g.  Ä.  Vrodbaus,  1876),  welche  trob 
mancher  Einjelbciteu,  roeltbe  faum  allgemeiner  ̂ uftimmung  begegtfen  bürften, 

in  ber  ̂ auptfadje  botb  eine  hötbft  perbienftDOÜe  Vciftung  für  bie  Klärung  ber 

Situation  genannt  roerben  muß. 

6s  lag  in  ber  Dothroenbigfeit  unferer  beutfeben  Diünyreform,  baff  mir 

bei  bem  Uebergange  aus  ber  ©ilberroäbning  in  bie  (Dolbroäbrung  —   jeit- 

roeitig,  b.  b-  minbeftenS  einige  $af)re  lang,  in  bem  ̂ uftaitbe  ber  Doppel- 

roäbrung  oott  ©)olb  unb  Silber  »erharren  mufften.  Daß  aber  bie  Doppet- 

roäl)rung  felber  roeber  als  bauernber  3uftanb  »ach  als  lang  anbaltenbeS 

■^roifdienftabium  für  bie  Orbnung  bet  beutfeben  (ifelboetbältniffe  ju  roünfcben 
fei,  bas  haben  bie  Erfahrungen,  roeltbe  man  auf  <&runb  bet  Vatemiftben 

Diünjconoention  gemacht  bat,  neuerbingS  fchlageitb  genug  bargethan.  Sie  finb 

aber  nur  eine  Veftätigung  ber  roiffenftbaftlitben  Uebergeugungen  geroefen,  roeltbe 

fitfa  längft  für  bie  Einheit  ber  ffiährung,  unb  feit  bem  preufeifchett  Staats- 

ratt)  £>offmann  (Vehre  oom  Efelbe  1838)  für  bie  Einheit  ber  @otb- 
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Währung  immer  zahlreicher  auSgefprodfen  haben.  ©inzelne  Ausnahmen,  wie 

bic  I^eorie  »on  Sßolowsti,  bie  1867  bic  2Mt  überrafcfcte,  ober  bie  obcrfläd}* 

litten  Anfidjten  bei  '-Belgiers  bc  l'aoeleoeö,  ber  über  alles  SKöglidje  schreibt 
unb  über  alles  oberflächlich,  finb  ohne  mcfentlichcn  ©influf;  auf  ben  ©tanb  ber 

SBiffenflhaft  unb  ben  (Mang  ber  Dinge  gewefen.  I^coric  unb  prajis  reichen 

fid)  heute  bie  §anb,  ber  reinen  (Molbnjafjrung  Geltung  ju  »crfchaffcn:  unb 

in  biefem  3ufammcn^Jnde  erfdjeint  bie  beutfebe  üftünzreform  zugleich  als 

Urfa<he  unb  SBirhmg.  Als  Urfacfje,  inbem  biefelbe  nach  ihrem  Iheilr  baju 

beigetragen  hot,  bie  Sinnahme  beS  ©olbes  als  allgemeinen  Stoffes  ber  intcr* 

nationalen  SßJährung  ausjubehnen,  unb  bic  Stbf^affung  bcs  Silbers  ober  »iel« 

mehr  beffen  Bcflhrnnfung  auf  bic  Junction  ber  Sdjeibemünjc  gu  beförbern. 

Slls  äöirfung,  inbem  biefelbe  ben  fchon  feit  Jahrzehnten,  zumal  aber  int  Kaufe 

ber  fechjiger  Jahre,  anerfannten  losmopolitifchen  3ug  zur  (Molbwährung  in 

einem  befonbcrS  günftigen  Slugcnblicfe  auf  ihrem  ©cbictc  ocrtoirflicht  unb 

gleichzeitig  mit  einem  nie  bagetoefetien  Silberguflufe  aus  neuen  Probuctions* 

länbcm,  welcher  ben  iDiarft  brüefte,  oon  ber  eignen  ©ilbcrmaffe  losgumacheu 

fi<h  entfchlofj. 

Raffen  wir  gunächft  ben  3uftonb  ber  lateinifdjen  fDlünglänber  ins  Sluge. 

Bcfanntlid)  hoben  jene  Känber  im  Jahre  1865  auf  @runb  ber  in  Jranfreicb 

feit  1804  beftehenben  Doppelwährung  (in  bem  gefehlidien  9Pcrth»erhältniffc  ber 

beiben  ©belmetalle  oon  1 : 15  '/„)  ein  gemcinfameS  internationales  Hfünggebiet 

gefebaffen.  iBcgeicbnenber  Seife  hoben  binnen  wenigen  Rohren  bie  beiben  großen 

Staaten  biefer  ©otmention,  Jranfreich  unb  Jtalien,  aus  finanziellen  (Mrütiben 

bie  funbamentalfte  Beftimmung  jenes  Vertrages  »erleben  müffen  —   fic  hoben 

Papierwährung  an  bie  ©teile  »on  ©olb  unb  ©Über  gefegt,  an  bic  Stelle  ber 

Doppelwährung  bet  ©onoention  eine  breifältige  Währung  toiber  bie  ©onoen* 

tiott.  Slber  aud)  abgefehen  »on  biefem  elementaren  iDOpgefcbicT  hot  bie  ©on* 

Petition  in  ihren  einzelnen  Beftimmungen  nur  bürftige  KebenSfraft  bewiefen, 

unb  jtoat  »ornehmlicb  wegen  ihrer  Begrünbung  auf  bie  Doppelwährung. 

Söährcnb  nämlich  feit  bem  Jahre  1850  aus  bem  bamaligen  g-ranfreich  eben 

wegen  ber  Doppelwährung  baS  ©über  abflojj,  welches  in  Jolge  ber  neuen 

(Molbmaffen  oon  Kalifornien  unb  Sluftralien  über  ben  gefefclichen  iüertl)  oon 

15 '/*  ge  fliegen  war,  fo  lam  bereits  nach  fünfzehn  bis  fechzehn  Jahren  ber 
llmfrfnoung  zu  (Munfteu  bes  (MolbeS  unb  bicfeS  flog  als  bas  wcrthoollere 

Ülietaü  aus  bem  Vanbe.  Der  fpauptgrunb  war  bie  neue  Ausbeute  ber  norb- 

amerifanifchen  ©ilbcrlagcr.  ©ährenb  ber  niebrigfte  ©tanb  bes  Silbers  im 

'Ber  hält  nie  zum  (Molbe,  welcher  in  früheren  Rohren  erreicht  worben  war  unb 

Zwar  unmittelbar  uorher ,   ehe  bie  neuen  (Molbmaffeu  aus  Kalifornien  unb 

Äufttalien  herzufamen,  1 : 16  gewefen  war,  trat  jefet  ein  ©infen  beS  Silber* 

preifeö  ein,  wie  es  bisher  noch  niemals  irgenbwo,  foweit  mir  wiffen,  »orge* 
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fontmen  ift.  Der  Breis  ging  iundc&jt  in  ber  feiten  Raffte  bcr  jetziger 

3|iit)re  auf  16  t)crab  (nach  bcr  Sonboner  'Jtotirung  mar  er  im  ̂ a^re  1869 
=   59  ißencc  per  Utije  Silber);  fiel  weiter  in  ben  folgenben  ̂ a^ren  (bis 

Gnbe  ilfoDember  1872  auf  60  -61  ̂ cnce);  hierauf  erfolgte  ein  ftarferes  unb 

fchnelleres  $   infeit ,   utib  jwat  bis  auf  571/«  ̂ ence  im  Deeember  1874 

fl :   16*/a>.  Unb  noch  entfehiebener  fefctc  fidj  biefer  fRücfgang  bes  Silber» 
pretfes  fort  im  laufenbcn  ̂ ahrc  1875,  berart,  bafj  es  im  $uni  b.  ̂    auf 

55 1 2   ̂encc,  b.  h-  1:17  fiel;  was  gegen  bie  $ßcrtf)relation  ber  lateinischen 

l'iünzconocntion  (unb  gegen  bie  zeitweilige  Doppelwährung  in  Deutfchlanb) 

einen  Sfikrthabftanb  zu  Ungunften  bes  Silbers  in  £>i>he  oon  runb  zehn  B*e- 

Zent  ausmadjtc.  ̂ n  ben  .fperbfinionaten  ift  bcr  l'onboncr  ̂ reis  wicber  etwas 

geftiegen  (563  4   d.  Cctobcr).  2tber  angefidjt«  ber  jährlich  enorm  fteigenben 
Silbetprobuction,  welche  mit  ber  Abfcfjaffung  einer  unzweifelhaft  in»  ©cmicht 

fallcnben  IDiaffe  alten  beutfehen  SilbergelbcS  zufammentrifft,  ift  biefe  Befferung 

fcbwerlich  als  ber  'Anfang  zu  einer  anhaltenben  größeren  i^reisfteigetung  bes 
Silbers  zu  betrachten,  ftüt  bie  neue  fßrobuction  an  Silber  fommt  nament* 

lieh  'Jicoaba  in  Betracht,  welches  in  folgcnber  ̂ rogteffion  Silber  auf  ben 
IDfarft  warf: 

1859  :   50,000  Dollars 
1867:  15,000,000  „ 

1871:  32,000,000  „ 

1873  :   44,500,000  „ 

Glicht  ohne  Ginfluf)  auf  biefe  Steigerung  ber  Brobuction  ift  bie  Bcrminberung 

ber  %lrobuctionSfoften  in  ben  Jpänben  ber  'Jiorbamerifaner  gewefen.  $n  ben 

Biinen  oon  'Jieoaba  wirb  nur  für  l— l1,  Dollars  per  lonne  Silbererz  im 

ffierthe  oon  75—150  Dollars  Silber  ocrbraucht,  währenb  bei  bem  Verfahren 
in  Üfejcico  bie  ̂ Jrobuction  eines  Kilogramm  Silber  minbeftcnS  ein  Kilogramm 

Duecffilber  oerlangte. 

Unter  bem  ©nbruefe  biefer  X^atfac^en  bcS  Gbelmetallmarftes  traten  bie 

Vertretet  ber  Staaten  ber  lateinifchen  Sftünzconocntion  im  ̂ ah«  1874  zu» 

fammen  unb  befchloffcn  einen  Abbitionaloertrag,  welcher  mit  iHucfficht  auf 

ben  rapiben  SHücfgaug  beS  Silbers  unb  beffen  fernere  Ausfichten  beftimmte, 

bafj  bie  Ausprägung  bes  Silbers  im  Bereiche  ber  Gonoention  befchränft  wer» 

ben  feilte,  hiermit  würbe  freilich  nicht  offen  mit  bem  principe  bcr  Doppel» 

Währung  laut  Vertrag  oon  1865  gebrochen,  aber  im  fflefen  ber  Sache  ge* 

fchal)  es  um  nichts  weniger,  wenn  auch  oerhüllt,  wenn  auch  burch  eine  halbe 

Blajjregel.  'Bisher  fonnte  —   in  ber  Gonfequenz  bcr  Doppelwährung  — 

jeber  Inhaber  oon  @olb»  ober  Silberbarren  biefelbcn  nach  bem  oerttags* 

mäßigen  fjujje  oon  1   :   15  V*  ausprägen  laffen  zu  Jranfen,  beliebig  tn  Silber 
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ober  ®olb.  Dtr  bet  Sßertpfpmanfungen,  übet  bie  natürlich  bie  gefep» 

lit^c  Xape  nipt  §>err  ioar,  mufete  nun  fein,  bafe  biefe  Ausprägung  Sapc 

ber  Speeulation  mürbe ,   roclpc  bas  teurere  Wetall  (®olb)  ausfüprte,  bas 

tooplfeilere  (   Silber)  cinfüprte  uttb  ausprägen  liefe.  So  fant  cö,  bafe  in  ben 

Qapren  1867  — 1873  nipt  weniger  als  895  Willionen  Jütiffranfentpalcr 

ausgeprägt  toutben,  baoon  307  Willionen  allein  im  ̂at)rc  1873. 

f)ier  nun  fpob  bie  Sonoention  oon  1874  einen  Siegel  oor,  inbem  fie 

bie  Summe  bes  jäprlip  auSpprägcnben  Silbers  für  jeben  am  Vertrage  t^eil» 

nebmeuben  Staat  befpränfte  (auf  120  Millionen  günffranfcnftütfe  pfammen, 

baoon  j^ranfreip  60  Millionen  u.  f.  to.).  tiefer  nur  auf  ein  ̂ apr  ge* ' 
fploffene  ̂ ufapoertrag  rourbe  Anfang  1875  für  baS  laufenbe  $apt  erneuert. 

3ugleip  paben  meprere  bertreter  bei  ben  Konferenzen,  pmal  biejenigen  ber 

Spweiz,  ipre  beutlipe  Abfipt  p   fünften  ber  reinen  ®olbroäptung  funb» 

gegeben.  6iu  miptiges  Document  bafür  ift  auep  ber  amtlicpe  Rapport  ber 

Sdjtoeipr  Delegirten. 

2Öie  ftept  nun  bas  Deutfpe  föeicp  in  biefem  Augcnbliefe  p   ber  äuge» 

legenpeit  bet  Doppelroäprung  unb  bet  reinen  ®clbroäprung?  Die  erftere  pat 

es,  bie  zweite  ftrebt  es  an.  6s  ift  ein  niept  gerabe  willfommencs  ̂ ufammen» 

treffen,  bafe  biefe  ÜHcfornt  in  einen  3eitpunet  fo  ftarfer  6ntwertpung  bes 

Silbers  fällt.  'Jiap  ben  angegebenen  3a^cn  »ft  cs  wopl  nipt  jmeifelpaft, 

bafe  bie  neue  fjrobuctionsmaffe  einen  pauptfäplipen  6influfe  auf  biefe  ©nt“ 

noertpung  ausgeübt  pat.  Dagegen  pat  cbenfo  unjrceifelpaft  bie  Xpatfape  bet 

beutfepen  IDiünpeform,  auep  opne  folcpe  bebeutenbe  Silbermaffen  auf  ben 

Warft  p   roerfen,  p   jener  6ntmertpung  beigetragen,  unb  mir  glauben,  Sam* 

berget  untcrfpäpt  biefen  Kinflnfe,  roenn  er  in  feiner  angefüprteit  neueften 

StPrift  roefcntlitp  nur  ben  Sinflufe  ber  wirflip  auf  ben  Warft  gelangten 

beutfepen  Silberquantitäten  in  Attfplag  bringen  will  unb  bie  (Erwartung  bes 

ferneren,  gröfeeren,  erft  noep  fommenben  Silbers  gering  anfcplägt.  SBarum 

foll  bei  einem  fo  empfinbfamen  Speculationsartifel,  mic  bie  dbclmetalle  fiub, 

bie  ©rwartung,  bie  ®runblage  jeber  Speculation,  eine  geringere  Solle 

fpielcn  als  bei  anberen  ffiaaren?  ̂ nbeffen  für  bie  praftifepen  Waferegeln, 

trelcpe  jept  p   ergreifen  finb,  matpt  biefe  Streitfrage  niept  fonbcrlicp  »iel  aus. 

Denn,  roie  man  bicfclbe  auep  beantmorte,  pängt  jcbenfalls  oiel  oon  ber  'Bor* 
fiept  unb  ®cfpicflipfeit  ab,  mit  roeleper  bas  beutfpe  ifleip  fiep  oon  feinem 

überflüfftgen  Silber  befreit,  menn  es  biefes  p   möglipft  erttäglicpen  bebin* 

gungen  beforgen  will.  Dafe  cS  fiep  aber  in  bie  Vage  oerfept,  eine  iiberfliiffigc 

Waffe  Silbers  p   befipen,  baS  peifet,  fo  oiel  als  unbrauepbar  roirb  für  ben 

'i'erfepr  im  Deutfepen  ffteipe,  fobalb  baS  Silber  nur  noep  als  Spcibemiinzc 

bient,  baS  ift  unabmenbbar;  unb  es  ift  an  ber  3cit,  oafe  man  bie  Waferegeln 

ergreife,  baS  Unabmenbbare  p   tpun.  6s  ift  bas  betbienft  bambetgers, 
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barauf  pingcwiefett  gu  ̂ abfn,  f<hon  früher  unb  namentlich  wieb««  iw  feiner 

neueften  Schrift,  bajj  bie  grage  bcr  IDJüngrechnung  eine  für  bie  fernere 

^olitif  bet  DJeichSoerwaltung  burchauS  einfache,  weil  erlebigte  ift:  bie  Schwierig* 

feiten  berfelbcn  treffen  fürbet  nur  noch  ben  Berfeljr  ber  Sßrioaten  (oornehmlicb 

in  Sübbeutfdjlanb ).  Die  wichtigere  f^rage  ift  bie  ©äljrungSfrage.  hierfür  fyin» 

beit  es  ficfe  barum,  bafj  bie  DJeichSoerwaltung  nad?  langem  3aubem  enblich 

mit  einem  offenen,  entfchloffenen  ©orte  f)crau»trete,  um  bie  ©eit  wiffen  ju 

laffen,  bajj  gu  beut  unb  bent  nicht  gu  fernen  Detminc  bas  alte  grobe  Silber* 

courant  nur  nod)  als  Schcibemüngc  gelten  folle,  bas  i)ü$t,  bajj  cs  nur  nod) 

in  geringen  getragen  an  3*tf)lungSftatt  angenommen  gu  merben  braune,  unb 

in  größeren  Beträgen  oon  ben  Staatsfaffen  gegen  neues  @olb  eingelöft  roerbe. 

&s  finb  gegenwärtig  runb  1250  ̂ Millionen  'ÜJarf  in  Doppelfroncn  unb 

SJtonen  ausgeprägt,  liebet  bie  Beunruhigung,  welche  ber  geitw  eilige  «bfluß 

eines  X^eileö  bcrfelben  in  bas  ÄuSlanb  oerurfaebt  hat*  fagt  Bambetger 

mancherlei  DreffenbeS  nach  betben  Setten  hin,  nach  ber  Seite  namentlich  ber 

mit  oiel  (Sefimtung  unb  wenig  Sachfenntnift  räfonnirenben  Cppofition,  beren 

fiep  bas  beutfehe  DJeich  heute  in  feinem  Ämtern  erfreut,  ̂ nbeffen  was  et  fagt, 

ift  nicht  ohne  Selbftwiberfprüche.  Die  Hapitelüberfchrift  Dir.  2   (©.  10)  lautet: 

„Deutfcpe  (Bolbausfupr  nicht  erft  burch  bie  ’JÜiüngreform  ermöglicht,  nicht  ein* 

mal  burch  fie  erleichtert"  unb  auf  S.  127  Reifet  es  „baS  3wifcpenftabiuin  (bie 

Doppelwährung)  pot  uns  bie  mißlich«  Erfcpeinung  einer  Jürgen  unb  heftigen 

(BolbauSfupr  gebracht,  beren  ©irfung  mehr  für  baS  (Befühl  als  für  ben 

Befifcftanb  ber  DJation  gu  beflagen  wäre." 

»uch  f<h«int  er  an  oerfchiebenen  Stellen  oerfchieben  batüber  gu  benfen, 

febenfalls  aber  nicht  beutlich  genug  ben  Profit  ber  Speculanten  auf  Soften 

bcr  (Befammtheit  ober  beS  DJeicpes  beroorgufepTen,  welcher  baburch  entfielt, 

baf;  eine  Summe  neuer  (Bolbmüngen,  welche  bas  DJeich  im  ©erthe  oon  15'/* :   1 

ausgegeben,  oon  Speculanten  wegen  einer  ©ertpfteigerung  oon  fo  unb  }o  oiel 

fJrocent  ins  ÄuSlanb  oerfauft  wirb.  DJlan  füllte  hoch  etwas  flarer  über  ben 

Unterfchieb  eines  prioatwirtpfcpaftlichen  (Gewinnes  oon  einem  oolfswitthfcpaft* 

liehen  Gewinne  fein,  gurnal  ba,  wo  ein  prioatwirthfchaftlicher  (gewinn  auf 

Soften  ber  BolJswirtbfchaft  ober  ber  Jinangen  beS  Staates  gemacht  wirb. 

(Benag  inbeffen,  wenn  jene  unliebsame  Epifobe  nicht  wieberfehrt  unb  bamit 

fie  nicht  wieberfchrc,  ift  es  bringenb  nötf)ig,  bajj  jefct  ber  beutfehe  BunbcSratp 

enbltch  ben  DJahmen  beS  'JJcünjgefeheS  oom  3uni  1873  ausfülle,  inbetn  er 

einen  nahen  3«itpnnct  für  bie  Einführung  ber  (Botbwäprung  unb  Äbfdwffung 

ber  Silberwährung  ausfpriept. 

Das  Obige  war  nicbergefchrieben,  als  wir  bie  ermünfehte  ‘.'Jach riebt  er* 

hielten,  baß  in  ben  lebten  lagen  ber  Bunbesratp  befchloffen  höbe,  bie  (Eoure* 

fähigleit  ber  Silberthaler  eingufchrünfen  unb  biefelben  lebiglich  wie  bie  Dieidbs* 
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filbernrihtgen  als  grfeßlicpe«  3aplung«mittel  für  3aplungen  nut  bis  gu  gwangig 

SDfatf  vorläufig  fortbcfte^cn  gu  taffen,  fnermit  wäre  ber  entfepeibenbe  recfjte 

Stritt  gett>an :   mit  bem  Äugenbticfe,  wo  biefe  Änorbnung  in  Straft  tritt,  t>at 

bie  alte  Sifberwäprung  im  Deutfcben  üteiefee  aufgetjürt ;   gültige«  3aplungs- 

mittel  für  alle  3aplungen  »on  böserem  'Betrage  al«  gwangig  'Jlfarf  ift  bas 

©olb  1 3wangigmarfftücfc  unb  3cpnmarfftficfe,  Doppelfronen  unb  Äronen), 

neben  ben  gegen  ©alb  ein  lös  baren  neuen  ©anhioten.  Die  alten  «ilbertpaler 

finb  bann  nur  tiecp  ScPeibemiinge  gleid)  ben  neuen  iHcicpSfilbermüngen;  bic 

Doppelwährung  ift  befeitigt  unb  bas  DeutfcPe  iReicp  befißt  enblicp  bie  feit 

bem  ©efeße  com  December  1871,  alfo  feit  gerabe  cier  tjapren,  angebal)nte 

reine  ©olbroäpruttg.  Unb  fobalb  eine  auSretcpetiDe  iütaffe  ber  neuen  'Jteidis» 

filbermüngen  ausgeprägt  ift,  werben  bann  auep  bie  alten  Silbertpaler  iprer 

jeitlcciligen  ©genfepaft  als  Scpeiberaünge  entflcibet  unb  collenbs  etngegogen 

werben. 

©S  ift  eine  wefentlicp  experimentell  gu  löfenbe  Jrage,  welcp  Quantum  ber 

alten  Silbertpaler  in  golge  ber  Äufpebung  iprer  ©ouranteigenfepaft  ben  Staat«- 

(affen  guftrömen,  welcp  SReftquantum  im  ©erftpre  für  bie  ©ebürfmffe  ber 

(leinen  gaplungen  als  Scpeibemünge  feftgepalten  werben  wirb.  3f5  man  botp 

leibev  ttiept  einmal  im  Staube  gemefen,  baS  fiberpaupt  nodj  umlaufenbe 

Quantum  beS  groben  Silbercourant«  (Xpaler  unb  3weitpaler)  feftguftelleu. 

Äber  man  barf  mit  3'wcrficpt  annepmen,  baß  bie  iKei(p«oermaltung  biejenigen 

'JJfaßregetn  treffen  unb  baß  fie  pinreitpettb  gerüftet  fein  wirb,  bie  gur  ©in- 

lilfung  guftrömenbe  'JRaffe  Silbertpater  opne  ©efepwerbe  gegen  bie  neue  ffiäprung 

umguioecpfeln. 

'Der  Scpritt,  welchen  ber  ©unbeSratp  tpun  will  ober  in  biefem  Äugen- 

blief  fepon  getpan  pat,  ift  im  Ärtifel  8   bc«  -Dtünggefcße«  com  9.  Quli  1873 

oorgefepen.  Dort  peißt  e«:  „Die  Änorbnung  ber  Äußcrcoursfeßung  oon  üanbes- 

tnüngen  unb  g-eftftellung  ber  für  biefelbcn  erforberlicpen  ©orfepriften  erfolgt 

burep  ben  ©unbesratp." 

Diefer  Ärtifel  8   folgt  aber  auf  bie  ©eftimmungen  beS  Ärtifel  6,  welcher 

bie  in  bie  üJfarfrecpnung  niept  pineinpaffenben  alten  t'anbeSmüngen  als  eingu- 

giepenbe  auffüprt,  bagegen  bie  Xpaler,  3meitpaler,  Drittelt  pater,  Secpsteltpaler 

unb  bie  fonft  in  bie  ©iarfreepnung  pineinpaffenben  alten  ©(fingert  ferner  gelten 

läfjt.  DiefeS  Seßtere  fpriept  Ärtifel  15  ausbrüefliep  aus,  fo  baß  bie  Deutung 

guläffig  ift,  e«  folle  bie  ©ingiepung  biefer  leßteren  'Drängen  tücpt  im  ©iaept» 

berriepe  einer  bloßen  Änorbnung  be«  ©unbeSratpe«  liegen,  oielmepr  erft  burep 

ein  neue«  ©efeß  oeranlaßt  werben.  Unb  leßterc  Äuffaffung  fepeint  in  bem 

©nnbcSratpe  corguwalten ;   bemt  es  wirb  gemelbet,  baß  über  bie  jeßt  befcplojfene 

©htgiepung  ber  ©ilbertßaler  bem  ©eiepstage  ein  ©efeßentwurf  »orgelegt  werben 
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feile.  Cl)tK  Zweifel  ift  bics  nichts  die  eine  gorm,  welche  einen  zwecfmäfcigen 

berwaltungSact  beS  SReicheS  hoffentlich  nicht  oerzögern  wirb. 

6s  mag  t)icr  fchliejjlich  noch  heroorgeljoben  werben ,   rote  ja  an  biefer 

wichtigen  'Jieformmajjregel  beS  beutfehen  Weiches  oom  Anfang  bis  ju  6nbe  einen 

entfchcibenben  unb  t)öd)ft  oerbienftoollen  Ginfiufj  berjenige  WeichstagSabgeorbncte 

gehabt  t?at ,   hoffen  Schrift  wir  oben  bereits  wieberholentlich  erwähnt  hoben. 

Auf  perrn  bambergcrS  neuefte  Arbeit  ift  begeichnenberweife  unmittelbar  jener 

Schritt  beS  töunbeSratfjeS  gefolgt,  welcher  biefelbc  bringenb  empfohlen  unb 

feit  fahren,  freilich  feineswegS  oereinjclt,  als  bringenb  bezeichnet  hat. 

ga,  um  über  biefe  Schrift  fclber  wegen  ihres  prattifdjen  unb  wohl  auch 

wiffenfchaftlichen  berbienfteS  noch  ein  paar  ©orte  zu  fagen,  fei  uns  ber  ©unfeb 

geftattet,  baß  ber  perr  berfaffer  fich  ftetS  fo  fehr  in  ben  Grenzen  feiner 

6ompctcnj  bewegen  möge,  wie  er  es  in  bem  „;Heichsgolb"  unb  ber  , Zettel- 

banl"  (1874)  gethan  hat.  sticht  gerabe  ganz  unb  gar;  benn  auch  hier  giebt 

eS  wieber  Stellen,  wo  Seitenfprünge  gemacht  werben,  z«  welchen  zwar  nicht 

bic  Gourage,  wohl  aber  bic  Sadjfenntnijj  fehlt,  ©ie  überflüffig  aber  ift  eS, 

bajj  ein  IDiann,  ber  in  einem  beftimmten  (Gebiete  im  ©irthfcfaaftsleben  fo  ge* 

biegene  Grfabrungen  mit  fo  oicl  Gcift  unb  Gewanbtheit  oerbinbet,  ja  biefe 

Gaben  zu  fo  unbeftreitbarem  Kluften  ber  Ceffentlicpfeit  »erwenbet,  —   wie  über* 

flüffig  ift  eS,  ba§  berfelbe  fDtann  über  brincipicnfragen,  unb  bie  ihm  fremben 

Specialgebiete  einer  ©iffenfehaft  tänbelnb  hinfährt,  mit  feinem  anbern  Grfolgc 

benn  bem,  baff  er  etwa  bie  borftellungen  über  biefe  „©iffenfehaft"  bei  ber 

grofjen  3«hl  ber  „Gebilbetcn"  noch  mehr  oerwirrt  als  leiber  fchon  gefchehen  ift. 

Uns  fällt  bei  ber  iDfannigfaltigfeit  feiner  Veiftungett  auf  oolfSwirthfchaftlichem 

Gebiete  ein  Grlebnijj  ein,  bas  bie  berfchiebenljeit  ihrer  Qualität  oiellcicht  b<* 

Zeichnet.  Ginem  namhaften  ̂ hhf'alogen,  welcher  lefctljin  an  einen  National* 

öfonomen  bie  grage  richtete:  „Sinb  Sie  Satheberfocialift ;   ich  meinerfeits  bin 

ÜJiancheftermann  ?"  erwiberte  ber  (gefragte  bie  ftrtigleit  mit  ber  einzig  mög* 

liehen  Antwort :   „gn  ber  ‘fJhöfiologie  bin  ich  auch  fDiancheftermann."  Ginem 

ähnlichen  Gebanfengange  folgcnb,  fönnte  man  oon  perrn  bambergerS  oolfs* 

wirthfdjaftlichen  Schriften  fagen:  er  hört  ba  auf  fDiantheftermann  zu  fein,  wo 

er  in  feiner  Sache  zu  paufe  ift.  ©er  läfe  heute  nicht  mit  Genugtuung  bie 

©orte,  welche  er  oor  einem  Jahre  in  feiner  „ßcttelbanf"  (§  111)  gefchrieben, 

in  betten  er  bie  wirthfchaftliche  Gefahr  beS  JwangScurfeS  unb  ber  Rapier* 

Währung  anempfiehlt,  weil  bie  Grö|e  unb  6hre  beS  Staates  höher  ftel)t,  als 

irgenb  ein  zeitweiliges  wirthf^aftlicheS  Jntcrcffe.  ©ie  anberS  als  jener 

,,'Dolfswirth",  ber  ba  auf  bem  Gongreffe  zu  pannooer  (es  ift  erft  ein  Jahr- 

zehnt her)  auSrief:  „Vieber  ben  Staat  zu  Grunbe  gehen  laffen,  als  ben 

JroangScurS  einführen."  3»  benfclben  Vagen  wußten  es  bie  bereinigten  Staaten 

oon  Ämerita  beffer  unb  hantelten  banach  unb  perr  bamberger  preift  fie  barum. 
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£>err  ©amberger  fjört  ba  auf,  fagen  toir ,   fDfancheftermann  ju  fein,  wo 

er  in  ber  Sache  ju  Jpaufe  ift.  ©ie  überflüffig,  ja  nnpaffenb  bagegen  finb 

bie  Seitenf)iebe  auf  bie  SunbeSgelehrfamfeit ,   welche  er  felbft,  ba  wo  er 

ju  £>aufe  ift,  immer  wiebet  cinpießcn  lägt.  Soll  benn  im  Grmfte  bie 

©iffenfehaft  be«  öfonomifchcn  i'eben«  nur  oon  Leuten  bcforgt  werben,  welche 

ein  bi«  jwei  $a(tejehntc  in  ©anf  unb  ©örfe  jugebracht  haben  unb  günftigen* 

fall«  mit  bicfen  ©rfahrungen  ein  leiste«  DarftellungStalem  oerbinbcn,  oicUeicbt 

fogar  ein  fo  artige«  ‘latent  als  ber  .jpert  ©.  felberV  SU«  warnenbe«  ©eifpiel, 
wohin  ba«  führt,  wenn  auf  folcfee  Slrt  bet  pflege  bie  ©iffenfehaft  angewicfen 

fein  foll,  fei  ihm  au«  einem  neutralen  ®cbiete  entgegengcljalten ,   ba«  wa«  er 

felber  in  bem  freunblid)  tänbelnben  Stile  feine«  „'JteicbSgotb"  ben  Vefern  ju* 
mutzet,  ©ir  meinen  bie  ©etfuche  in  ber  ©tpmologie.  Diefe  ©iffenfcfjaft  ift 

au«  dfrünben,  bie  in  bem  ©efen  be«  Stoffe«  liegen,  ber  fdjroülen  'Ätmofpbäre 
ber  ̂ ntereffen  unb  einer  fich  al«  ©iffenfehaft  gcbetbenben  ̂ ntereffenoertretung 

entriicft.  Unb  boch  wie  fehr  wirb  ber  wiffenfcpaftlicbe  fJlationalöfonom  an 

häuslichen  Jammer  erinnert,  wenn  er  bie  ©orte  lieft,  mit  welchem  ber  alte 

Die^  bie  ©orrebe  ju  feinem  fRomanifchen  ©örterbuche  beginnt: 

„Die  Aufgabe  ber  ©tpmologie  ift,  ein  gegebene«  ©ort  auf  feinen  Urfprung 

jurüefjuführen.  Die  jur  Vöfung  biefer  Aufgabe  angewanbte  Üftethobe  ift  aber 

nicht  überall  biefclbe:  leictjt  läßt  firf)  eine  fritifche  unb  eine  unfritifchc  unter» 

neunten.  Die  unfritifche  nimmt  if>rc  Deutungen  auf  gut  ®lücf,  au«  einer 

ciuper lieben  Stebnlichlcit  bet  ftorm,  ober  erjwingt  fie  bei  geringerer  Äcf)nlicbfeit, 

ja  felbft  bei  gänzlicher  ©erftbiebenbeit  berfelben,  burtb  eine  SRcihe  willfürlicb 

gefepaffener  iDiittelgliebcr.  ©in  in  feinem  ©runbfafce  fo  fehlerhafte«  ©erfahren, 

beffen  ungeachtet  boeb  ba,  wo  ©ifc  unb  DioinationSgabe  nicht  fehlten,  mancher 

treffliche  ©urf  gelang,  hat  bei  oicleit  bie  ganje  etpmologifche  ftunft  in  ÜHijj» 

crebit  gebracht,  wäbrenb  fte  fich  Zubern  burdj  bie  iteteptigfeit  ihrer  Ausübung, 

wogu  Heb  $eber  ohne  ©eruf  unb  ©orbereitung  aufgelegt  fühlte,  empfahl.  $ene 

irren  in  ihrer  Abneigung,  biefe  in  ihrer  Zuneigung.“ 
Unb  troh  biefe«  hoppelten  ̂ rrthumc«  ift  bie  ©iffenfehaft  ber  ©tpmologie 

heute  glücflicber  baran,  al«  bie  ©iffenfehaft  ber  iJiationalöfonomie.  §errn 

©amberger«  ©tpmologien  oon  „ffiabrung"  („ba«,  wa«  felbft  währt“  §   9)  oon 

„Äaffenfcpeinen"  „ein  Stüct  Rapier,  welche«  nur  ben  Schein  einer  ftaffe  bar- 

bietet“  . . .   fo,  „bajj  bie  Sprache  felbft  fich  ba«  Statt  ber  öffentlichen  ©antung 

auferlegt"  §   36)  ober  auch  oon  „Speculation"  „speculum,  Spiegel,  ein  Spiegel 

ber  3uFunft").  —   biefe  ©tpmologien  würben  bie  ungeheure  .fjeiterfeit  ber 

©tpmologen  erregen;  in  bet  'Jiatienalöfonemie  ift  all  bergleicben  heute  noch 

„©iffenfehaft.“ 

Hm  ntutn  Ätiit.  1875.  II. 125 
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^eridjtc  aus  öem  'glUidj  uuö  öem  'iKusfanöe. 

^us  Berlin.  Vom  '.Reichstag.  jluSmärtigcS.  Iheater.  —   £er 

^Reichstag  hat  ficf)  abermals  mit  einem  mistigen  ®egenftanbe  befdjäftigt,  ber 

nicht  minber  mie  bie  Straf gefefcnoocfle  feit  oielen  üionatcu  bie  ©emittier  in  Äufre» 

gung  unb  Spannung  erhielt.  Qa  oielleicht  mar  bie  ©rtegung  in  ber  ©fenjollfrage 

eine  incl  größere.  JPenigftens  entfinnt  man  fich  nicht,  baß  jemals  ber  ‘'Petitionen 

commiffion  beS  paufeS  eine  folche  Jlutf)  oon  (Eingaben  unb  ©efuchen  für 

unb  roiber  bie  ftreitige  Sache  oorgelegen  hätte,  (gerate  biefer  Änfpannung  unb 

lleberfpannung  ber  intereffirten  Streife  toegen  mar  es  gemiß  baß  ber 

tReicfistag  bie  ©ifenjollfrage  fo  fcfcnelt  gut  ©ntfeheibung  brachte.  £aS  paus 

ging  nach  einer  lebhaften  unb  fachlich  tief  eingreifenben  Debatte  über  bie  Peti- 

tionen, melcfje  eine  Verlängerung  ber  noch  bis  jum  ̂ ahrc  1877  beftehenben 

©ingangSjölle  auf  ©ifen  oerlangten,  jur  lagesorbnung  über  unb  erflärte  fich 

bamit  in  unumraunbenet  Vkife  gegen  alle  fchufcjölliierifcbcn  ©pperimente. 

peroorragenb  in  ber  £iecuffion  mären  befonberS  bie  Sieben  Vambergers  unb 

bes  Präfibenten  beS  tHeichSfangleramteS.  V>äf)renfc  ber  erfte  in  überaus  über- 

jeugenber  SEöeife  unb  jugleich  glänjenb  rebegemanbter  Jonn  bie  Unbiiligfcit 

ber  fchuhjöllnerifchen  llnfprücbe  nachmies,  ermarb  fich  £elbrücf  bas  Verbienft, 

ben  Punct  fcharf  heroorjuheben,  mclcher  für  bie  ©ufchließung  ber  '.Regierung 

mie  bcS  '.Reichstages,  auf  freihanblerifchcm  SBcge  ju  oerharren,  aus  allgemeinen 

finanjpolitifchen  ©efichtspuncten  maßgebenb  fein  mußte  unb  maßgebeub  mar, 

unb  rcelcher  zugleich  auch  ber  öffentlichen  Meinung  für  bie  ßufunft  ftetS  gur 

Crientirung  bienen  fann.  $elbrücf  führte  aus,  baß  baS  fernere  Jortfchreiten 

TleutfdjlanbS  auf  ben  Vahnen  bes  JreihanbelS  fetjr  mefentlid),  menit  nicht 

entfebeibenb  fei  für  baS  Verhalten  aller  übrigen  2Rä<hte  in  biefer  Jrage. 

Unbebingt  aber  mürbe  fich  baS  äuslanb  oetanlaßt  finben,  unferen 

©pport  bureb  Schufcjölle  einjufchränfen ,   menn  mir  felbft  ihm  auf 

biefem  Jörge  corangingen.  3)iefeS  Argument  mar  mohl  burchfchlagenb 

für  bie  übroeifung  ber  fdjufcjöllnerifchen  änfprüche  unb  mirb  eS  ftets  bleiben. 

iöaS  anbererfeitS  bie  berechtigten  $ntereffen  ber  ©fenprobuceuten ,   mie  über- 

haupt aller  Jabrifanten,  anlangt,  fo  liegt  bie  Sache  feinesmeges  fo,  baß  bie 

IRegierung  ober  ber  '.Reichstag  fich  benfelbcn  cntgegenjuftellen  gebächten,  eine 

Annahme,  bie  auch  fchon  an  unb  für  fich  oollftänbig  haltlos  märe.  Vielmehr 

finb  bereits  vielfach  bie  JBege  angebeutet  morben,  auf  beneit  man  biefen  Jn- 

tereffen  ju  pilfe  fommen  mill.  'Ulan  mill  fie  erftenS  bei  ber  bemnächftigen 

'.Reform  ber  ©ifenbahntarife  bcrücffichtigcn,  unb  man  mirb  fie  fobann  oornem- 

lieh  bei  ber  beoorftehenben  iRcoifion  ber  $oll<  unb  panbelSoerträge  mit  ben 
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auswärtigen  Staaten  im  Äuge  bemalten.  9Ran  feilte  benfen,  baß  bie  inbu* 

ftricllen  ̂ ntereffenten  fiefe  bei  biefer  hoppelten  3ufoge  beruhigen  fönnten,  ju* 

mal  il)re  gegenwärtige,  angeblich  io  troftlofe  Vage  hoch  auch  manche  Vichtbltcfe 

aufjurocifen  bat. 

©ie  an  fid}  fchon  erfreuliebe  ©inigfeit,  welche  ben  {Reichstag  bei  ©nt* 

ftbeibung  ber  ©ifengotlfrage  auSjeidjnete,  ift  leibet  in  biefer  ©oche  ein  Unicum 

geblieben,  ®egentheil  jeigten  bie  Äbftimmungen  unb  ©arteioerhältniffe 

beS  Kaufes  fonft  bie  allerbebenflitbfte  3«tfohwnheit.  ©er  Verlauf  ber  ©e* 

ratbung  beS  poffmannfdjen  ÄntrageS  wegen  ©yimirung  ber  {ReichStagSabgeorb* 

neten  oon  §>aft  unb  Uuterfuibung  wirb  in  biefer  pinficht  für  lange  3 eit  ein 

trauriges  ©eifpicl  bleiben.  Äbleffnung  ber  ©ageSorbnung ,   Äblcljnung  ber 

©enoeifung  beS  «ittrageS  an  bie  ©ommiffion  unb  Ablehnung  beS  Antrages 

felbft,  baS  waren  bie  brei  wunberfamen  {Refultate,  welche  burdj  ebenfo  wun* 

berfame  ©arteigruppirungen  berbeigefübrt  würben.  ÜRit  ber  Äblehnuttg  beS 

Äntrages  felbft  ift  man  b'ct  übrigens  burchaus  cinoerftanben.  ffiof)l  iRie* 

manb  oon  ber  politifchen  {Richtung,  bie  burdj  biefe  ©lätter  oertreten  wirb, 

hat  gewünfeht,  ba§  ber  beutfehen  {ReidjSoerfaffung  eine  ©eftimmung  einoer* 

leibt  worben  wäre,  welche  fish  in  feiner  ©hotte  ber  ©eit  in  biefer  bebettf* 

liehen  Unumwunbenheit  oorfinbet.  Äber  bringenb  erwünfeht  wäre  eS  gewefen, 

baff  ber  {Reichstag  mit  oollern  ©elbftberoufjtfein  biefe  grage  gelöft  hotte  unb 

nicht  bem  Spiele  faft  rein  zufälliger  ©arteifchiebungen  bie  ©ntfeheibung  an« 

pertraut  hätte.  ©ie  fann  man  ÄngefidjtS  folcher  Xhotfochetr  noch  bon  einer 

{Majorität  im  {Reichstage  ober  gar  oon  einer  herrfchenben  Partei  reben?  Stuf 

wen  foll  bie  {Regierung  im  {Reichstage  rechnen,  auf  wen  fidj  oerlaffen?  llnb 

glaubt  man  etwa  burefj  folche  .paubhabung  ber  parlamentarifchen  ©affen  baS 

(Afenjicht  ber  Cppofition  ju  oerftärfen,  bie  man  in  ber  Stngelegenheit  ber 

©trafredjtsnooellc  macht? 

ÄllcrbingS  (jot  man  wohl  faum  mehr  bie  Äbfidjt,  biefe  Oppofition 

gu  »erfchärfen.  SWan  fcheint  benn  bodf  nachgerabe  ju  ber  Ueber* 

geugung  gefommert  ju  fein,  bah  Jürft  ©iSmard  bei  feinen  Änfprüchen 

an  bie  {ReidjSgcfchgebnng  politifche  unb  feciale  ©oentualitüten  im  Äuge  hot, 

welche  oon  ber  {Dichtheit  ber  {ReichSoertretung  bisher  überfehen  ober  ihr  über* 

haupt  unbefannt  waren.  ©aS  ®efühl  ber  ©erantwortlichfeit  übetfommt  bie 

{JJieiften  in  ungeahnter  Schwere  unb  ocranlafjt  fie  ju  nochmaligem  ©ingehen 

auf  bereits  oerworfene  ©orfchlägc.  ©ie  leiteitben  nationalliberalen  ©lätter 

äußern  fi<h  bereits  oielfach  über  bie  ©ucht  biefer  ©erantwortlichfeit  unb  leiten 

aus  ihr  fefjr  oernünftiger  ©eife  bie  iRothwenbigfeit  ab,  fich  mit  ber  {Regierung 

gu  oerftänbigen.  Äber  wie  foll  man  baS  anftellen,  nachbem  man  Dörfer  ben 

iDiunb  fo  ootlgenommen?  ©a  oerfällt  ein  heroorrageubeS  ©latt  auf  baS 

geniale  {Drittel,  bie  {Rebe  beS  dürften  ©ismarcf  über  bie  StrafrechtSnooelle 
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im  ftencgraphifchen  Bericht  gu  ftubieren  uitb  fietje  ba,  o   SBunbcr!  ba  erficht 

man  es  ja  fonnenflar,  ber  g'ürft  hat  gang  etwas  attberes  gefagt,  als  bic  Re* 

gierungsorgane  iljn  haben  fagen  laffen  unb  mit  biefern  alfo  reoibirten,  gereinigten 

unb  gefäuberten  SMsmarcf  fann  man  fich  ja  gang  gut  oertragen.  SPogu  nicht 

alles  eine  gute  philologifd)  gewiffenbafte  iegttritif  gut  ift!  Slber  uns  foll 

es  rcdjt  fein,  wenn  nur  bie  guten  Porfäfce  gu  Traten  »erben,  Qn  ber 

nationalliberalen  f$racüon  ift  man  tjierin  fchon  ein  gutes  ©tücf  weiter  ge* 

fommen.  pefoubers  mistig  ift,  baj?  man  fiep  bort  in  ©egug  auf  ben  fo* 

genannten  Strnimparagraphen  bahin  geeinigt  f>at ,   baß  oerfuebt  »erben  falle, 

eine  Perftänbigung  über  feine  Jorm  unb  feinen  Qnpalt  fogar  opne  '-Ber* 

»eifung  an  bic  ©otmnifjion  gu  ergielen.  Qn  gleicher  Richtung  bewegen  ficb  bie 

©ommiffionSoerhanblungen,  unb  fooiel  barf  man  rootjl  DorauSgufagen  wagen, 

baj?  baS  Plenum  beS  Reichstages  ber  Regierung  mehr  gugeftchen  wirb,  als  ber 

Äbgeorbnete  «aSfer  in  feiner  befannten  Rebe  als  guläffig  begeichncte,  baj? 

man  namentlich  ben  Slmimparagraphen  unb  bie  Peftimmungen  gum  ©cbubc 

ber  ©pecuüobeamten  accepüren  wirb.  Da  nun  bie  ber  ©ommiffion  über* 

wiefenen  Paragraphen  wohl  meift  in  ber  einen  ober  anberen  Seife  auf  8n* 

nähme  gu  rechnen  haben,  fo  werben  im  @roj?en  unb  (Sangen,  abgefehen  oon 

Uttwicbtigerem,  fcbließlich  nur  bie  ominöfen  fogenannten  politifchen,  auf  bie 

Preffe  unb  baS  PereinSrecpt  begüglichen  ’ärüfel  unangenommen  bleiben.  ÜMit 
einem  folchen  ©rgebniffe  fönnte  bie  Regierung  wohl  gang  gufrieben  fein.  Unb 

ficperlich  wirb  fie  eS  acceptircn.  SBenn  bie  ©trafrecbtSnooelle  crlebigt  imb 

ber  ©tat  burepberathen  fein  wirb,  hat  ber  Reichstag  feine  Hauptaufgaben  ooll* 

enbet.  Qnbej?  ift  boep  feineSwegS  meht  baran  gu  benfen,  baj?  ber  ©cblui?  ber 

ReichStagSfeffion  oor  PJeibnachten  erfolgen  wirb,  benn  gang  abgefehen  oon 

©trafrecptSnooelle  unb  ©tat  finb  noch  anberc  Heinere,  aber  nicht  minber 

wichtige  IcgiSlatorifcpe  Arbeiten  gu  bewältigen.  46ir  werben  alfo  wohl  bie 

ReicpSboten  nach  Rcujahr  noch  einmal  oerfammelt  fehett. 

Qm  allgemeinen  lenft  bie  politifdje  S33elt  im  Qnnern  wie  in  auswärtigen 

gingen  fchon  in  bie  füllen  gemächlichen  Sahnen  ein,  in  bic  fie  fich  gum  £mle 

ber  poliüfcp  gequälten  SDienfcbheit  ftets  um  bic  PSeihnacptSgeit  gu  bewegen 

pflegt.  'Reue  poliüfche  Unthaten  pflegt  Riemanb  um  bie  äBcipnachtSgeit  gu  be* 

gehen  unb  bie  alten  politifchen  ©ünben  unb  «eiben  werben  in  biefet  ©poche 

mit  möglichfter  Schonung  behanbelt.  dagegen  fcheint  fowohl  oon  ber 

Dürfei  wie  oon  ©eiten  ber  Rorbmächte  bafür  geforgt  gu  fein,  baj?  im  neuen 

Qapte  baS  orientalische  Repertoirftücf  mit  gang  neuen  Decoraüonen  unb 

©oftümen  in  ©eene  gehen  unb  baS  europäifepe  Publicum  weiblich  amüferen 

fann.  Die  lürfei  fowohl  wie  bie  Staifermächte  haben  ihr  Rcformprogtamtn 

bereits  ausgearbeitet,  um  bamit  auf  bie  europäifche  püline  gu  treten,  lieber 

ben  Qnpalt  biefer  Reformpläne  ift  noch  nichts  (^ewiffeS  befannt.  Defto  ftcherer 
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aber  ift  bie  Xpatfaepe,  ba§  bie  ÜNäebtc  in  btcfcr  ganjen  Angelegenheit  fort« 

bauernb  im  ©inoernepmen  geblieben  finb  unb  oorauSfidjtliep  auch  bleiben 

»erben.  Selbft  oon  Jranfreicp  ift  fein  ernftlicper  3Biberftanb  gegen  bic  Dlorb» 

machte  ju  erroarten,  unb  was  ©tiglanb  anlangt,  fo  hat  es  fiep  injwifcbcn  ganj 

flar  perauSgeftellt,  bafj  ber  Anfauf  ber  Suejcanalactien,  oon  bem  man  oielfacb 

peinliche  ©erwicfelungen  befürchtete,  bas  ©erpältnif;  GmglanbS  ju  ben  brei 

ßaifermäcptcn  in  feiner  2Bcife  getrübt  hat.  ü)ian  hat  es  pier  junftebft  fehr  gern 

gefehen,  baß  ©nglanb  überhaupt  in  irgenb  einer  Dichtung  wieber  feine  auswärtige 

politifchc  Xpätigfeit  aufgenommen  hat  unb  fobann  ift  man  pier  befonberS 

barüber  befriebigt,  baß  ©nglanb  bnreh  feinen  neueften  Schritt  oon  ber  AUianj 

mit  <$ranfreicp ,   bie  feinen  alten  Xrabitionen  fo  fehr  wiberfpraep,  enbgiltig 

jurüefgefommen  ift.  Auf  alle  fjälle  ift  Gnglanb  heute  »ieber  eine  SDfacpt,  mit 

ber  fidj  rechnen  läfjt,  unb  baS  ift  ein  Umftanb,  ber  einer  tljatfräftigen  Ißolitif 

»ie  ber  beutfdjen  ftets  angenehm  fein  muß. 

Unfer  lieben  hier  in  ©erlin  felbft  bewegt  ftch  in  ben  formen,  bie  man 

als  bie  ber  Saifon  oor  SBeipnaepten  angemeffenen  im  allgemeinen  fennt,  ba  fie 

jebeS  $apr  biefetben  finb  unb  auch  bicfelbcn  bleiben  müffen.  SSäprenb  nach 

fJieujapr  ©alle  unb  Diners  in  erfter  iHeit)e  ben  lebensluftigen  Xpcil  ber  ©e« 

oölferung  befdjäftigen ,   finb  es  jeijt  oornehmlicb  bie  lioncerte,  Xtjeater  unb 

©ajarS,  in  benen  man  fiep  fiept  unb  trifft.  ̂ Namentlich  befipt  baS  SBolterS» 

borfftpeater  augenblicfliep  oermöge  bes  Spieles  bes  fyräulein  ©atlmeper  eine 

aufjerorbentlicbe  AnjiepungSfraft. 

AllerbingS  ift  ber  ©efuch  ber  „Buftfcblüffer",  in  benen  fiep  gräulein  ©all« 

meper  probucirt,  jebent,  ber  an  bem  Soubrettenfacpe  ein  befonbereS  gefallen 

finbet,  bringenb  ju  empfehlen,  benn  ©leidjeS  ift  oielleicbt  in  biefem  $weige 

ber  Äunft  überhaupt  noch  niept  gelciftet  worben,  ftfräulein  ©admeoer  fepeint 

mir  in  biefer  Stiftung  alle  ipre  bisherigen  Sodeginnen  burep  ©ielfeitigfeit 

ihres  mimifepen  Xafcntcs  unb  burep  ©rajie  unb  (Energie  iprer  Xarftedung 

ju  übertreffen.  Nebenbei  bemerft,  giebt  fie  in  biefer  fHolle  fooiel  jum  ©eften, 

baß  man  mit  ihren  ©efangen  unb  eingelegten  ©raoourftüefeben  ganj  gut  brei 

Xpeaterabenfce  ausfüllen  fönnte.  Dian  begreift  fanm,  woper  bie  Stünftlerin 

bic  Straft  nimmt,  um  jin  fcpnellfter  Aufeinanberfolge  alle  biefe  fleinen  unb 

großen  mimifepen  Scpcrje  in  ©efang  unb  Spiel  auSjufüpren.  Xcr  (rrfolg 

ift,  wie  fepon  bemerft,  benn  auch  ein  oollfommeuer.  Unb  ficpcrlicp  ift  er  hier 

in  ©erlin  gerabc  in  biefem  Jaepe  nicht  leicht  ju  crjielen,  benn  wir  finb  unb 

waren  ju  allen  Renten  im  $jefipe  oon  Sünftlcrinnen ,   welcpe  fiep  bureb  ihre 

Beiftungeit  in  centfelben  ©eure  bie  oolle  ©unft  bes  'PubticumS  errungen 

patten. 
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SRaabs  Stieb  nach  bet  ©tabonna  lempi  Don  8tafaeL  —   3U 

ben  angiebenbften  (Grabftiebelblättern ,   welche  bie  beutfdje  Swift  in  ben  lebten 

^a^ren  gefcbaffen  f>at ,   gehört  fltaab«  Stieb  nach  bem  berühmten  tRafaclfdben 

93Ube  in  ber  ©Zunebener  ©inacotbef.  ©a«  Original  befanb  ficb  befanntlieb 

Diele  ©Zenfcbenalter  in  Jloreng  in  bem  £>aufe  lempi,  würbe  1828  gufällig 

au«  einem  abgelegenen  SBinfcl  berau«gtb«It  unb  in  feinem  tollen  Sertbe 

erfannt.  Honig  Subroig  faufte  es  ein  Qaf)1  fpäter  für  16000  Scubi  wib 

braute  es  nacb  ©tünchen.  Unter  ben  ©Zabonnenbilbern  au«  sKafael«  früherer 

©eriobe  l   e«  bürfte  ungefähr  1506  gemalt  fein)  nimmt  c§  einen  berüorragenben 

iRang  ein.  Sicberbolt  bat  ber  ©Zeifter  ba«  ©bema  göttlicher  ©Zutterliebe 

bcbanbelt  unb  ben  Ion  Iprifcber  ©mpfinbung  gum  iltiflange  gebracht,  faum 

aber  jemal«  fo  innig  unb  babei  fo  lebenbig  wie  in  ber  ©Zabonna  ©erapi. 

©afj  bic  ©Zutter  ficb  ein«  füblt  mit  bem  Hinte  unb  bie  v'iebe  gum  Hinbe  ihr 

gange«  Scfen  erfüllt,  itirb  bureb  fein  anbere«  ©Zabonnenbilb  fo  unmittelbar 

unb  einbringlicb  gefebilbert.  Senn  man  bie  ©Zabonna  ©etnpi  g.  ©.  mit  ber 

in  anberet  ©egiebung  gang  föftlicben  ©Zabonna  bei  (Granbuca  tergleicbt,  wirb 

bte  feinere  pfpcbologifdje  Sabrbeit,  bie  au«  ber  ©Zabonna  ©empi  fpriebt  unb 

ficb  Üben  'n  ber  Stellung  ber  ©Zabonna  äußert,  fofort  bemetfbar.  Die  ©Za* 

bonna  ©empi  gehört  gu  ben  iRafaetfcben  Serien,  welche  bureb  bie  Siebergabt 

im  ftupferftiebe  nicht  ben  .£>auptreig  einbiijjcn.  ̂ m  (Gegcntbeil  leichter  unb 

rafehcr  Derftebt  ber  Vaie  im  Ängeficbte  ber  Stiche  nach  ber  ©Zabonna  ©empi, 

nach  ber  ©ermäblung  ©Zariä,  nach  ber  (Grablegung  bie  eingig  feböne  9Zatur 

©afaet«,  al«  tor  ben  Originalen,  beren  gerabe  in  ber  florentinifeben  ©eriobe 

be«  ©Zeifter«  etwa«  fühl  glatte«  (Eolorit  anfang«  ber  ehrlichen  ©ewunberung 

eilten  Icifcn  ©ämpfer  mtffejjt.  ©Zan  muß  bem  fHaabfcben  Stiebe  ba«  unbe* 

febränfte  2ob  ertbeilen,  ba§  berfelbe  in  3eic^ttung  ttie  im  *tu«brucfe  ba«  ©or» 

bilb  tollfommeti  treu  miebergiebt ,   unb  ben  Sern  be«  festeren,  bie  feufehe 

Änmutb,  bie  roonnige  Seligfeit  ber  ©Zutter  bewunberung«würbig  getroffen  bot. 

©ie  Straft  feine«  Stichel«,  bie  ficb  b*pt  in  ber  ©ebanblung  be«  gut  abgetönten 

(Gcwanbe«  geigt,  bat  IRaab  fefjon  oft  bewährt,  bie  Mattheit  ber  Striebfübrung 

itt  ben  naeften  ©heilen  ftebt  hinter  jener  Straft  unb  ̂ reifteit  burebau«  nicht 

gurücf.  ©ie  (Erinnerung  an  ein  äquarellgemälbc ,   welche  ber  Stieb  b^or* 

ruft,  ftimmt  oollfominen  gu  bem  Sbarafter  be«  Originale«.  &1«  Steehcr 

nach  mobemen  Hunftwerfen  bat  ficb  fRaab  febon  längft  mobloerbienten  Dtubm 

ertoorben.  ©oeb  bic  ©atme  erwirbt  ficb  ein  Supferftecbcr  erft  bureb  bie  würbige 

Siebergabc  alter  ©itber,  wogu  ba«  fünftlerifebe  Sonnen  unb  ©ermögen  noch 

in  gang  anberer  Seife  berangegogen  werben  muff,  al«  bei  ber  ©eprobuction 

moberner  (Gemälbe.  .poffcntlieb  ift  in  guten  ©ürgerbaufern  bic  Sitte  nicht 

ausgeftotben,  bie  Sänbe  mit  Hupferfticben,  feffelnb  bureb  ben  Qnbalt,  gewinnenb 

Digitized  by  Google 



Sitttatur. 999 

burcf)  bie  £ücf>tigfeit  bcv  £e<hnif,  gu  ftfmtücfen  uttb  fpridjt  hier  noch  nicht  ber 

lapegietergefchmad:  bas  lefetc  ©ort,  welcher  freilich  ben  fehleren  Celbrucf  in 

glängenbem  ©olbrahmen  wegen  bet  Uebereinfiimntung  mit  ber  ÜEapete  »orjieht. 

©er  feine  ©oljntäume  noch  bem  Dienfte  ber  alten  ibealen  ©öfter  rveifjt,  bem 

fei  bet  Stich  IRaabS  nad)  ber  ÜJiabonna  Xempi  warnt  an  baS  §erg  gelegt. 

Et  ift  im  Verlage  oon  ©ruefmann  in  ©tünchen  eTfchienen,  m?n  welchem  auch 

bie  in  biefen  ©lüttem  rüfjinlichft  ermähnten  Äquarellbrucfe  ber  fRottmannfchen 

itonbfchaften  —   in  biefem  fcfjnöben  ©intet  boppelt  roitlfommen,  um  bie 

$f)antafie  aus  ber  fihtrifdjen  ©irfli^feit  gu  entführen  —   unb  bie  lebeitbigen 

^Uuftrationen  Ärelingd  gu  ©oetheS  g-uuft  ausgegeben  mürben,  ©eibe 
©erfe  mögen  bei  biefem  ÜCulaffc  in  empfefjlenbe  Erinnerung  gebraut  werben. 

Slnton  Springer. 

'.Notigen.  ®aS  ©iifroSfop,  oon  f5rr.  ©ierfel.  ©fün<hen,  Olbenbourg. 
©icht  eine  ©iffenfehaft,  fonbern  eine  ©räparatiunS*  unb  Jarf^ungsmetljobc 

flicht  ber  ©erfaffer  bem  Üaien  flat  gu  machen,  inbem  et  an  ber  ̂ >anb  ber 

geschichtlichen  unb  wiffenfdjaftlichen  Ihatfadjen  eine  'änfcbauung  bet  mifroS« 
fopifchen  Arbeit  giebt.  ©achbem  bie  ©efefce  ber  ßidjtbrecbung  burebgefprodjen 

finb,  werben  wir  mit  bem  einfachen  unb  jufammengefefcten  ©iifroSfop  befannt 

gemacht,  mit  ben  'Jiebetiapparaten  beS  leiteten,  mit  ber  Einrichtung  ju  befon* 
beren  gmeefen  unb  mit  feiner  wiffenfchaftlichcn  Änwenbung.  ©or  allem  wichtig 

finb  wohl  bie  praftifchen  Änbeutungen  über  ©rüfung ,   Stauf  unb  ©flege  beS 

^nftrumcnteS ,   fowie  übet  bie  Gonferxnrung  ber  ©räparate,  fobajj  baS  ©uef) 

auch  ben  Stubierenben  als  treffliche  ©orfchute  Dienfte  leiften  wirb.  — 

9taturwiffenf<haft,  Religion  unb  Erziehung,  ©on  Ernft  fallier. 

$ena,  3)ufft.  SDlit  ©orliebc  behanbelt  ber  ©erfaffer  befanntlich  bie  ©echfet* 

begiehungert  gwifchen  Ethif  unb  SRaturlehte.  ’äuch  in  biefem  ©udje  unternimmt 
er  es  ben  fantifchen  $bealiSmuS  thatfächlich  gu  begrünben  unb  praftifih  weiter 

ju  bilben.  £er  Urfprung  ber  Religionen,  bie  $been  bes  ©laubenS,  ber 

Freiheit,  ber  ©ottheit,  ÜJfängel  unb  ©orgüge  ber  chriftlichen  Ethif  werben  uns 

oorgeführt.  —   Ilfeologie  unb  Raturalismus  in  ber  altchtiftlichen 

3 eit  uou  ‘ä.  Stinb.  Qena,  SDufft,  befdjäftigt  fich  mit  bem  Angriff  bes  GelfuS 
auf  ben  .groeefbegriff  bcS  chriftlichen  £)ogmaS  unb  mit  beffen  ©crthcibiguitg 

burch  Crigenes.  iDiag  man  mit  bem  ©erfaffer  übereiuftimmen  ober  nicht, 

immerhin  wirb  eS  intereffant  fein,  ein  jüngfteS  ©roblem  ber  ©iffenfehaft:  bie 

Stellung  bes  ©lenfchcn  in  bet  Ratur,  als  ein  fdjon  fchr  altes  ju  erblicfen.  — 
£>ie  witthf^aftliche  SttifiS  oon  ©ilhetm  Cecfjelhaufer.  ©erlin, 

Springer.  Radjbem  bet  ©erfaffer  llrfachen  unb  Tragweite  ber  ftrifis,  ihren 

©erlauf  unb  ihre  folgen  bargeftellt,  bringt  er  auf  eine  grünbliche  Reform  ber 

wirthfchaftlichen  ©efefcgebung,  rot  allem  aber  barauf,  baß  bie  ©runblinien  ber 

©olfswirthfchaftslehre  als  obligatorifcheS  Mehrfach  ber  ©olfSfchulc  angefehen 
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»erben  foUen,  ein  ©orftfjlag,  ben  oor  ̂ afjrert  übrigend  feben  9?efd)er  gemalt 

bat,  unter  bent  fjtinroeid  auf  (Snglanb,  wo  ber  ©egenftanb  faft  febon  in  allen 

©olfdfcbulen  bebanbelt  wirb.  —   'Cer  ©errat!)  oon  ©reif ad)  1639  non 

k.  ÜJfolitor.  Qena,  Cufft,  ftellt  hauptfädjlidj  auf  (ürxmb  roetmarifdjet  Strd)i* 
palicn,  oon  benen  eine  Studwabl  int  Sin  bang  mitgetf>eilt  ift,  bar,  wie  bie 

beutfd)en  ©renjlanbe  am  Cberrbein  bureb  bie  oerrätberifebe  &äuftid)feit  ber 

beutfdjeit  Iruppen,  burd)  bie  Unentfdjloffenf)eit  ber  beutfeben  dürften  unb 

bureb  frangöfifche  ©ift  unb  9iücffi<f)tdlofigfeit  oerloren  gegangen  finb.  — 

Qu’est  ce  que  le  tiers  etat?  par  L’abbe  Sieyes.  Ü)!it  einer  f)iftorif Aen 
unb  biograpljifcbeu  Anleitung  oon  grang  Stoppel.  Credben,  3a^n.  $n  biefem 

©uebe  liegt  bad  erfte  Specimen  einer  Sammlung  weltgefcbicbtlicber  glug* 

febriften  oor,  bie  in  ben  lebten  brei  Qabrbunbertcn  erftbienen  finb.  So  febr 

wir  bad  Unternehmen  an  fiefj  befürworten,  fo  müßten  wir  boeb  wünitben, 

ba|  ber  fjeraudgeber  nach  ber  flaren  fritifeben  ©fetbobe  oerfübre,  an  bie  wir 

in  Ceutfdjlanb  nun  einmal  bei  bergteidjen  Cingen  gewöhnt  finb.  Cer  .fjyer* 

audgeber  hätte  bie  ©njelbrutfe,  bie  ibm  oortagen,  begeidjnen,  fonbern  unb 

tbatafterifiren  follen,  bamit  wir  gu  einem  Urtfjeil  über  bie  fpet  unb  ba  an« 

geführten  ©Varianten  fommen  fönnten,  beren  Anführung  in  biefer  ©eife  feinen 

ffiertf)  hat.  6d  ift  bied  ein  gebier ,   ber  fith  in  ber  golge  wohl  wirb  per* 

meiben  laffen.  —   Cie  ©riefe  bed  $uniud,  oon  griebrid?  ©roefbaud. 

Veipjig,  ©roefbaud.  ©on  neuem  wirb  eine  ©ürbigung  bed  berühmten  ©um* 

phletd  oorgenommen  unb  bem  größeren  ©ublicum  oorgefübrt.  Stuf  neue  Sie* 

fultate  .ift  ber  ©erfaffer  nicht  gefommen,  botf»  ift  bie  Süttorf djaft  bed  Sir 

©hüiW  grancid  übergeugenb  natbgewiefen ,   wad  nor  allem  aber  bem  ©uth 

©ertf)  giebt,  bie  ©taubwürbigfeit  bed  iguniud  ift  in  bie  ihr  gebüfjrenbcn 

Sdjranfen  gewiefen  worben.  Cafe  bie  (Mrunblage  bed  ©udjed  auf  einem  öffent* 

liehen  ©ortrag  beruht,  ift  ber  CarfteHung  gu  @ute  gefommen.  Cad  Schrift« 

eben  ift  nur  gu  loben.  —   ©ilberaud  ©Öhmen,  lleipgig,  gued’  ©erlag. 
Cie  lebenbigen  Sdjilberungen  bed  böhmiftben  hebend  in  politifcher  wie  focialer 

©egiehung,  oor  allem  auch  bie  ber  Stabt  ©rag  mit  ihrem  Qdhetto  unb  ihrem 

täglichen  unb  nächtlichen  Creiben  machen  bad  ©uch  gu  einer  fehr  intereffanten 

l'cctüre.  —   Cramatifche  ©ebiebte  oon  ©cter  üohmann.  4   ©be.  2.  Stuf« 

läge,  t'eipgig,  g.  g.  ©eher.  Cafe  oier  ©änbe  unaufgeführter  Schau*  unb 

Irauerfpiele  —   auch  @ffep  ift  wiebermal  oermten  —   in  gweiter  Stuflage  et* 

febeinen  fonnten,  gehört  in  bad  (Gebiet  ber  ©ölferpfodjologie.  —   '©on  ©ieperd 
ISonocrfationdlep  icon  ift  in  brittet  Stuflage  ©anb  fechd  erfchienen,  ber 

oon  „®legie"  bid  „granfomanie"  reicht.  Cie  äußere  Sludftattung  überrrifrt 
faft  noch  bie  ber  übrigen  ©änbe  bed  gang  oortrefflidjen  ©erfed. 

Skrantrcortlicber  tHetacteicr:  Sonrab  Dieicbarb  in  Üetpjig. 

iludgtqcbtn:  17.  Stcember  1876.  —   itertaq  oon  2.  in  Seiejiq. 
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gs  ift  eine  Ihatfadje,  unb  fie  läuft  immer  unb  immer  wieber  bitrc^  bie 

Leitungen,  bajj  in  Italien  wegen  SDtangelS  an  SRidjtern  bie  3aW  ber  un- 

gebrochenen  ißroceffe  ton  %at)T  311  3;ahr  3unimmt,  unb  aus  einem  $af)r  ines 

anbere  immer  mehr  unaufgearbeiteteS  üttaterial  gcfcbleppt  werben  muß.  Diefees 

Veibwefen  ift  permanent  geworben  unb  leiber  ift  eine  Abhilfe  trofe  beS 

weit  über  feine  Strafte  angeftrengten  9iichterthums  noch  lange  nicht  ju 

erfefjen. 

$0  Darren  benn  in  3tat'cn  ca.  80,000  (gefangene,  fdjulbig  ober  nicht, 

beS  iHicbteriprutbeo  feit  30  hr  unb  lag.  Beute,  bie  oiellei^t  mit  einer  3Bo<he, 

jwei  SBochen  ginfperrung  weggefommen  wären,  werben  jet^t  ihren  angft- 

ooli  wartenben,  weil  jmneift  barbenben  gamilieit  auf  eine  uimerantwortliche 

SBeife  torentljalten  unb  finben  inbefj  ̂ inlängti*  3e’f  <   fi<h  ju  Toctoren 

bes  Verbrechens  auf  biefen  £>ochf<hulen  beS  BafterS  auSgubilben.  £>enn 

bas  finb  bie  ©efängniffe:  ̂ wchfchulen  ber  Itnfittlidjfeit  unb  bes  Verbrechens. 

Ta«  gcfdjid)t  am  bürren  §0(3 ,   unb  ba  mtfdjtc  es  noch  ange()cn.  lln- 

terjeihlidj  jebodj  ift,  was  am  grünen  £>olge  gefdjieht;  benn  mitten  unter  bent 

erwachfenen  llnfraut  feimt  bie  junge  Saat  ber  3lI^lt,lfC  Italiens,  Vetmifcbt 

mit  ben  auSgcfeimten  Sünberit,  fangen  auch  bie  ftinber  an,  baS  Verbrecher  <■ 

Ä-V-g  aus  bem  gunbament  3u  ftubiren,  unb  übe  Bangeweite  bilbet,  wie  jene 
gu  guten  Ce^rmciftcrn,  biefe  gu  gelehrigen  Schülern  aus. 

So  fanb  bcifpielSweife  ein  menfchenfreunblicheS  fjarlamentsmitglieb  in 

ben  Ökfängniffen  tRomS  eine  ÜJlenge  unntünbiger  Stinber,  bie  bereits  feths, 

atht,  gehn  ÜDionate,  ja  ein  $ahr  unb  mehr  eingelerfert  waren  unb  noch  immer 

feiner  grlüfung  entgegenfaljen.  Unb  nicht  eigentliche  Verbrechen  waren  ®runb 

gur  gntjiehung  ber  Freiheit,  fonbern  juerft  elternlofes  .perumtreibeti  unb 

hungriges  .perumtungern  auf  ben  Vfärften  unb  Strafen,  Dbbadjlofigleit  bcs 

3iachtS,  ein  Heiner  gtelegenheitSbiebftahl. 
JJm  nnicn  Wci$.  1875.  II. 
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Vagabonbiren  nennt  bas  bie  ̂Jolijci  unb  jwingt  bie  gänjlich  unerzogenen, 

armfeligen  Meinen  ©efen  in  bie  Werfer  hinein  unb  unter  bie  3u<hl  unb  Vcljte 

gemeiner  Verbrecher. 

©ie  oft  fdjon  jammerte  mich  bes  VolfeS,  öfter  noch  beS  Sfinbes,  bort 

beS  SinbeS  bet  Ärmutl),  bas  barfuß  unb  hatbnacfenb,  bas  paar  nicht  ge* 

fiitmnt  ton  forglicher  SDhitter  panb ,   baS  bleiche  (Gefidjtchen  nicht  gewafdien, 

hungernb  unb  elenb  auf  ber  sJ)Jarmorfchwclle  ber  Sirchen  unb  Äfabemien, 

unter  ben  (Gaslaternen,  oot  ben  lujusleuchtenben  Theatern  liegt,  geftreift  ton 

bes  falten  ̂ rieftcrö  Sottana,  ton  ber  Toga  beS  herjlofen  Senators  intb  ber 

römifchen  T)u<heffa  ftoljftarrenber  Seibenroba  —   —   wie  ein  »erforderter 

Schrei  gen  pimmel  liegt  es  ba:  unb  nietnanb  will  es  fehen. 

©ie  oft  jammerte  mich  biefes  fiinb! 

Vettelnb  hufcht  es  jtoifchen  ben  Ruinen  einftiger  (Größe  umher,  »erjagt, 

öfters  trofcig  bet  3ufunft  entgegenfeßenb.  Ta  ift  ber  büftere  Traum  feines 

Gebens  in  wenig  ©orten :   aus  ben  Steinen  am  ©ege  geboren,  roädjft  es  auf 

wie  baS  Staut  beS  ©egeS,  mißachtet  ton  allen,  ton  allen  auch  getreten  unb 

geftoßen;  lebt  eS  wie  ber  Vogel  ton  ben  Sörnem,  bie  bes  TageS  Säemann 

unoerfehenS  auf  ben  Vfab  ftreut,  ober  bie  er  bei  (Gelegenheit  aus  einem  un- 

bewachten Jenfter  entwenbet. 

Seine  ©oßnung  ift  bie  weite  ©eit,  aber  ben  rechten  Vfab  burch  biefe 

jeigt  ihm  niemanb.  —   Verlieren  wir  es  einmal  aus  ben  Äugen,  fo  finben  wir 

es  fpäter,  aufgegriffen  ton  ben  rauhen  pänben  ber  Tiener  öffentlicher  Sicherheit, 

in  irgenb  einem  (Gefängniffe  wieber. 

3h*  nennt  biefe  Sinber,  wenn  ihr  fie  auf  ben  Straßen  italicnifcher 

Stabte  feht,  ftfrauißige  'Sangen  unb  Spih&ubengefinbel  —   wohl!  fie  beläftigen 

euch  unb  uns.  Äber  bebenft,  baß  an  ihnen,  an  oielen  tielen  Taufenben  bie 

ganj  gemeine  Vfttä)*  beS  SönigS,  beS  ÜJfinifterS,  beS  Sinbaco,  ja  bes  ge- 

wöhnlichen VürgerS  nicht  erfüllt  würbe.  Vian  greift  mit  harten 

pänben  fein  „Verbrechen"  an  unb  hat  fein  tHedjt  baju,  fo  lange  beut  Äermften 

torher  bie  milbe  panb  fehlte,  bie  es  jur  Schule,  jur  (Gefittung,  jum  frohen 

Pichte  unb  rechten  l'cben  leiten  füllte.  ©rft  Schulen  her  unb  Schulzwang,  fo 

wirb  fi<h  ber  Äerferjwang  halb  oermittbern. 

©ohl  fönnten  bie  fünfzehn  bis  zwanzig  Vfitlionen,  welche  bie  bes 

DiichterfprucheS  unoerjeihltcher  ©eife  feit  fahren  harrenben  Äinber  unb  ®r- 

wachfenen  bem  Staate  foften,  wohl  fönnten  fie  jur  einen  pälfte  für  Änftellung 

neuer  dichter,  jur  anderen  jur  (Gründung  neuer  Schulen  tenoenbet  werben, 

©ie  oiel  Picht  fönnte  bem  Volle  bafür  angejünbet  werben,  unb  wie 

würbe  (ich  dies  (Kapital  auch  anberweit  oerjinfen !   Äbor  wo  find  die  Giecbeii* 

meifter? 
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ffiie  fagt  boch  ©oetfje  in  feinen  t>enegianif<hen  fepigrammen  non  1790? 

„3«ber  forgt  nur  für  fttfi,  mißtrauet  Cent  anfttrn,  ijt  eitel 

Uni  Cie  'IR elfter  bes  Staats  feigen  nur  tsieber  für  flefi-" 

£as  aber  jinb  nicht  bie  oiclberühmten  ober  ciebertufcnen  tempi  passati, 

baS  finb  tempi  modern issimi,  unb  wenn  nientanb  gegen  biefe  feine  Stimme 

erhöbe,  fo  mürben  bie  $ahlen  fprecpen.  ̂ reufjcn  marf  int  Raffte  1873  für 

ben  öffentlichen  Unterriebt  ungefähr  46  '.Millionen  JrancS  aus  (natürlich  auch 

ttngenügenb!).  Das  Königreich  llrcufjen  hat  aber  ziemlich  brei  SRillionen  fein- 

roohnct  meniger  als  Italien,  unb  hoch  fpenbete  Italien  für  feine  Schulen  im 

^afpfe  1872  nur  19  iDlillionen  gtancS. 

^mangig  Millionen  aber  für  bie  in  enblofer  Unterfucbungshaft  93e» 

finblichen  I 

Diefe  langjährige  Unterfucbungshaft,  roo  nichts  unterfucht  mirb,  ift  eine 

Schmach  unb  ein  Schaben  für  Italien,  für  bie  ̂ Regierung,  bas  Parlament, 

eine  Sdjanbe  für  bie  obrigfeitliche  ©ürbc,  unb  (Siruitb  unb  Urfache  einer 

ftetig  fortfehreitenben  Dcmoralifation.  Italien  möchte  fleh  in  fo  nielcn  Stüden 

fenglanb  pm  äRufter  nehmen.  Dort  btübett  aber  giebt  es  oerpflichtetc  (8e* 

fängnifjinfpectoren,  unb  märe  bort  ein  feingefangener  nach  fechs  2Ronaten  noch 

nicht  abgeurtheilt ,   fo  mürbe  ihm  jene  ben  Serler  unmanbelbar  öffnen  laffen, 

unbeachtet  feiner  Sdjulb  ober  Unf^ulb. 

feine  feigenthümlichfcit  ber  italienifchen,  ̂ auptfäc^ltdh  bet  fübitalienifchen 

fefefängniffe  ift  aber,  baß  fie  nicht  unter  bem  Director  ober  $nfpector,  nicht 

unter  Schließer  unb  ©achter  allein  flehen,  fonbem  unter  bem  mächtigen  Ärmc 

geheimer  ©erbinbungen ,   oorgüglich  ber  feamorra,  iölafia,  bereu  feinflljs  auch 

noch  hinter  beut  eifernen  fefitter  roirft. 

Solche  feamorra  ift  ber  eigentliche  (Sefangenenleiter,  ihr  §aupt  ift  ber 

Rector  magniticus  bet  ©erbreeberunioerfität  unb  ihr  gehorcht  unbebingt,  maS 

fi<h  einmal  oorgenommen,  oon  ber  ©ahn  ber  ©efejse  nach  linfs  abgutoeicheit. 

£>ier  in  ben  (üefängniffen  roirbt  fie  bie  fHefruten,  bie  bann  auf  ben  f^era  bet 

großen  Stabte  oon  ihren  erprobten  feaporalen  erneuere  irt  merbett.  Unb 

baju  finbet  fie  bei  bem  langen  traulichen,  ungeftörten  ̂ ufammenfein  SRaterial 

unb  SRufsc  genug. 

Die  feamorra  ift  burchaus  lein  leeret  ©ahn,  unb  fie  ift,  befonbers  im 

Süben,  mächtiger  als  fidj  mancher,  ber  ba  glaubt,  mentt  er  mic  ber  ̂ räfect 

Neapels  jmeihunbert  feamorriften  ju  einer  Suftoeränbcrung  nach  ben  ftegatifdjen 

^nfeln  in  domicilio  coatto  fehiefte,  genug  gethan  unb  fo  jiemlich  aufgeräumt 

ju  haben,  fie  ift  mächtiger,  als  fidj  mancher  träumen  läßt. 

Unb  heifct  fie  nicht  feamorra,  fo  hei  fit  fie  ÜRafia,  mie  in  Sicilien;  finb 

es  nicht  feamorriften,  fo  finb  es  Slccoltclatori  mic  im  fRaoennatifchen :   aber  bie 

geheimen  ©etbinbungen  blühen. 
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^it  Italien  fotnmeit  nach  bet  Relation  bes  äJHnifterS  beS  firnem ,   feie 

er  feinet  3eit  als  {ßegleitfchrciben  ju  bem  oiclberufenen  Äusnahmcgefeh  für 

bic  öffentliche  Sicherheit  ausgab,  im  Dur<hf<hnittc  3000  33 hnt traten  auf  bas 

^a^r,  30,000  feinere  ißerrounbungen,  btc  in  Dielen  fallen  rem  lebe  gefolgt 

»raren,  4000  Sflaubanfällc  unb  5000  ©inbrüchc  unb  Diebftähle. 

9i>ieoieI  banon  auf  bas  Separatconto  ber  Camorra  ober  ber  geheimen 

»Bcrbinbungen  überhaupt  gu  fetjen  fei,  toar  ftatiftifdj  nicht  feftguftellen ;   baß  aber 

bic  Verbrechet  nicht  felbftänbig  tjanbeln,  betoeift  bie  Angabe  bes  331inifters  in 

bcrfelben  {Relation,  ber  ba  betonte,  baff  bas  in  Vorfchlag  gebrachte  ©efefe  baupt- 

fachlich  gegen  bie  ausgebreiteten  .pclfcrshclfer,  gegen  bie  Jfjeoretifer  ber  ©e- 

fellfdjaft  gerichtet  fei,  oott  benen  152, 000  oenuarnt,  22,000  unter  polijeiliche 

«uffidjt  geftellt  tootben  finb. 

©egen  biefe  Verbrecherfcharen,  fo  groß  toie  bie  italienifche  Ärmee,  richtete 

bann  jenes  bem  ̂ Parlament  präfentirte  ©efelj :   „Sui  Provvedimcnti  Stra- 

ordinarii  di  Pubblica  Sicurezza“  feine  fcharfe  Spifje,  »reiche  bebeutenb  ab* 

juftumpfen  bie  oppofitionelle  Pinfe  feftgefchloffen  borging.  Diefe  flagt  über 

Siüfür,  ber  alsbalb  auch  regieruttgSfcinblichc  politifche  ©egner  jum  Opfer 

falten  mürben.  {Das  ift  richtig,  in  .pänbeit  gourernementsbeooter  ''fkäfecten 

fönnte  bas  ©efetj  gar  leicht  mißbraucht  »rerben.  Sem  aber  bie  Panb- 

plage  einer  Camorra  ober  3)iafia  einmal  fo  nahe  auf  ben  ,pal§  geftiegen 

ift,  roet  ba  meiß,  melcb  uncnblichen  Schaben  fie  allerorten  angerichtet ,   rcet 

feit  fahren  faß,  »ric  fie  eine  ganje  Vcoölferung  ju  corruntpiren  im  Staube 

ift,  ber  »oünfeht  unter  allen  llmftänben  ein  ©efefc  herbei  unb  fei  es  felbft  ein 

^luSnahmegefeh,  bas  enblich  einmal  rüctfichtslos ,   unb  fei  es  mit  ̂ kiloer  unb 

s8tei,  aufräumt  unter  ben  Vanben,  bie  nun  einmal  mit  ©lasehanbfdjuhen  unb 

glatten  Sorten  nicht  3ur  fRaifon  gebracht  merben. 

©in  3uftanb,  mie  er  in  Sicilien  immer  mehr  unb  mehr  ju  hettfehen  be- 

gann, es  gcrabeju  beherrfchte,  muß  mit  ©eioalt  oeränbert  merben.  Daju  ge- 

nügten bie  befteßenben  ©efc^e  rollfommen,  fie  finb  aber  fdjlctht  gehanbhabt 

unb  besfjalb  fieht  mau  fich  nach  ÄuSnahmegefefcen  um.  Da  treibt  eine  ge- 

heime Verbinbung,  eine  &rt  meffergeroanbter  internationale  ihr  Unmefen, 

unb  alle  3)2itgliebcr  bcrfelben  finb  Pente,  bie  in  ber  Schule  ber  Camorra 

herangebilbet,  nur  ju  gut  gelernt  haben,  mie  man  bie  ©efefce  umgeht 

unb  ber  ©credjtigfcit  am  hellen  3)2ittagc  burch  bie  Ringer  fchlüpft ,   bic  ben 

Jeufel  felbft  an  ben  Jpörnern  aus  bem  hOllifcfjen  fyeuer  holen  mürben. 

'Rein,  bic  Camorra  ift  fein  leerer  Sahn.  SaS  aber  ift  fie?  So  un» 

fchulbig,  »eie  fie  cot  einiger  $eit  in  ber  „31.  ftr.  <ßr.“  bargeftellt  mürbe,  ift 

fie  nicht.  Dort  hieß  eS:  „Die  napoletanifche  Camorra  hat  freilich  rceniger 

3)2orbthaten  auf  bem  ©emiffen,  als  bie  irifchen  fritier,  bie  ficilianifcheu  SRaftaner 

(3)lafiofi),  bic  raoennatifchen  3lccolteUatori,  bagegen  hemmt  fie  allen  freien 
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©erfept  unb  beperrfcpt  burch  ©infdnichteriing  ben  IDJarft  für  beinahe  alle 

Baaten.  6s  ift  eben  eine  geheime  ©efeßfepaft,  bie  feine  freie  6oncurreng 

toiU  auffomnten  laffen,  unb  ber  oiele  angefepene  Üeute  angeboren,  opne  bafj 

man’s  weiß." 

©o  unfcpulbig  ift  fie  niefit ,   benn  nachgewiefener  3)Jaj?en  brauet  fitb  bie 

Kummer  if?rer  2J?orbtpaten  nicht  oor  ber  jener  eben  angeführten  ©efeflfepaften  gu 

[epanten,  unb  bann:  aus  ihrem  ©epoße  geht  petoor  ber  Stigantaggio  unb  bie 

SDfafia  ift  ihre  erftgeborene  Tochter. 

3<P  möchte  eine  ungefähre  ©orfteßung  oon  ihrem  Befen  geben,  in 

aße  ©epeimniffe  eingubringen ,   ift  bem  Uneingeweihten  natürlich  noch  nicht 

gelungen. 

©fein  erfteS  ßufammentreffen  mit  ihr,  wenn  ich  perfönlicp  ©rlebtes  ergäple, 

war  aßetbingS  unfcpulbiget  Natur. 

63  war  oor  brei,  oier  fahren,  bah  ein  beutfeper  ̂ rcunb,  ber  fich  einige 

'Bachen  lang  in  ©ergücfung  an  ben  ©eftaben  ber  fchönen  Neapolis  herumtrieb, 

im  füßeniKaufcpe  beS  ©ommertages  einen  ©anb  oon  grieblänberS  „©ittengefcpidjte 

Noms"  in  einem  ©Jietpwagen  oergeffen  patte.  3>r  ©erluft  war  ihm  fehr 

unangenehm,  aber  an  Bicberoertangung  tonnte  nicht  gcbacht  werben,  ba  er  bie 

Nummer  beS  Bagens  nicht  gemerft,  unb  eine  '"Nachfrage  unter  ben  mehr  als 
4000  Bagen  ber  ©tabt  ganj  unnüp  gewefen  wäre. 

T'a  fam  mir  bet  ©ebanfe,  einen  curiofen  Beg  eingufcplagen  unb  einen 

üJiann  ju  Natpe  su  sieben,  ber  fich  mir  burep  täglich  wieberpoltes  ftcunblicpeS 

©ruhen  burcpauS  als  „ftjreunb"  patte  bocumentiren  woßen.  I'iejer  ©alantuomo 

mar  ein  gemeiner  6affcmirtp  unb  feine  ©ruhe  patten  mich  ftets  unangenehm 

berührt,  benn  er  war  nebenbei  ein  notorifeper  6amorrifta,  ja  ein  fogenannter 

6apo  berfelben.  ©eine  ©ompatbieu  waren  mir  unerflätlicp.  fpeute  jeboep  ge- 

baepte  ich  baoon  ju  profitiren,  unb  bem  greunbe  gu  Viebe  fepeute  icp  nicht,  in 

feine  obfeure  ©ottega  gu  treten.  6r  wußte  benn  biefc  6pre  wopl  gu  fcpäpen 

unb  woßte  fiep  in  $>ienftfertigfeit  erfepöpfen. 

6t  fepte  mir  ein  ©las  feinften  ©in  oor,  wie  er  fonft  in  'Neapel  nicht 

ju  finben ,   reichte  mir  eine  ächte  £>abaiia  (gefdjmnggelte  Baare)  unb  nötpigte 

mich  gum  ©ipen.  ̂ cp  fteuerte  birect  auf  mein  3'd  foö ,   ergäplte  ipm  bie 

©efepiepte  oon  bem  oerlorenen  ©uepe,  unb  griff  ipn  bei  ber  6pre  an,  als  icp 

ipm  oorfteflte,  wie  ich  bem  Jreunbe  bie  ©erfieperung  gegeben,  burep  feine  .£>itfe 

baS  ©erlorene  gang  gewiß  wieber  gu  erlangen,  ipm  gleichseitig  eine  angemeffene 

©elopnung  oerfpreepenb.  6r  lächelte,  oerfpraep  bas  Klägliche  unb  bat  miep, 

am  ilbenb  wiebersufommen. 

Nacp  fecpS  ©tunben  war  icp  wiebet  bei  ipm  unb  —   er  überreichte  mir 

mit  einer  gemiffen  ©enugtpuung  bas  ©uep,  jebc  ©elopnung  ftanbpaft  aus« 

fcplagenb.  $cp  fonntc  niept  umhin,  ipm  mein  ©tarnten  über  feine  großartigen 
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Skrbinbungen  auSgubrücfen,  unb  er  empfing  mein  Öob,  wie  ein  ißoligeimittifteT 

irgenb  einen  hohen  Crben  empfängt  für  einen  burch  ©ntbecfung  einer  ftaats* 

gefährlichen  35erf<hwörung  bcm  Staate  geleiftcten  Dienft.  ̂ m  Uebrigen,  fagte 

et,  fönne  er  noch  ganj  anbere  Dinge.  Sir  blieben  gute  „greunbe",  unb 

ber  SRefpect,  mit  bem  er  com  gemeinen  35olfe  behanbelt  tourbe,  tcar  mir  feljr 

etflärlich  geworben. 

Aus  biefem  galle  fdjliege  man  jebodj  nicht,  bag  bte  Camorra  bagu 

ba  wäre,  oerlorene  Ctegenftänbc  wiebetgubringen.  4Uct  mehr  lägt  fie  cct* 

fchwinben. 

Cin  $ahr  nach  jenem  fleinen  ©reigniffe  würbe  ein  Doganiere  am  IDteereS* 

ftranbe  erftotben  gefunben,  unb  mein  Caffewirth,  ber  beim  Schmuggeln  cer» 

übten  Jhat  quasi  übermiefen,  hinter  Scplog  unb  {Riegel  gebraut.  Üächetnb 

hatte  et  beim  Scheiben  bie  greunbe  getröftet,  bag  er  recht  halb  wieberfommen 

werbe;  unb  fo  war  es  benn.  9iadj  einem  falben  ̂ a^re  fag  er  wieber  unbe- 

läftigt  in  feiner  ©ube.  lieber  wugte,  welche  iDiäc^te  iljn  befreit  butten,  unb 

fein  Änfehen  butte  nur  gewonnen. 

Sie  frech  bie  Camorra  in  ben  lebten  Rubren  ibt  .§>aupt  erhoben,  beweift 

folgenber  Sorfull. 

3?or  ungefähr  einem  $ahre  butte  ber  Sohn  einer  giemlicb  angefebenen 

gamilie  feinen  greuitb,  mit  bem  er  über  eine  gemcinfcbuftliche  niebre  l'iebe  in 

Streit  gefommen  war,  auf  offenem  Jolebo  über  beit  Raufen  gefcboffen.  Denn 

trofc  beb  Verbotes  trägt  in  9ieapel  jeber  bumme  ̂ unge  feine  Saffe.  Der 

‘fJroceg  würbe  ihm  gemacht.  ftRodjte  ber  'JRörber  nun  in  irgenb  welchen  Se- 

jiehuttgen  gut  Camorra  fteljen,  cielleicbt  felbft  Sumotrift  fein*,  genug:  bte 
Camorra  nahm  Partei  für  ihn  unb  fcbidte  am  Jage  cor  bem  richterlichen 

©ntfcbeib  eine  Deputation  gum  ̂ räfibenten  bes  (Gerichtshofes,  welche  bie  be- 

ftimmte  ©rwartung  ausgufprecheit  butte,  bag  ihr  Schübling  freigeiprotben 

werbe,  wibtigcnfalls  blutige  Stäche  nicht  auf  fich  warten  taffen  würbe.  Die 

grechheit  ging  fo  weit,  bag  fie  für  ben  anbertt  Jag  ein  grogcS  'Diittag- 

effen  für  fünfjig  ̂ erfonen  bei  grifio,  einer  befannten  fjofilipporeftauration, 

beftellten  unb  bort  oereint  ber  Anfunft  bei  greigefprochenen  entgegenfahen.  Da 

gefcbaf)  es,  bag  bie  fetten  ber  Abminiftration  junt  erften  ÜRale  ben  'JDhith 

hatten,  bas  gange  Sieft  aufgufjeben  unb  nach  ben  Unfein  gu  fchitfen. 

Solches  gefdhah  im  Sommer  bes  Jahres  1874!  Unb  oon  ba  ab  folgten 

Aufhebungen  übet  Aufhebungen,  welche  jeboch,  wie  alsbalb  ftabtfunb  warb, 

burdjauS  nicht  ben  ßroecf  hatten,  bas  ©olf  oor  ber  Jcrannei  biefer  Strolche 

ju  fchü^en,  fonbem,  wie  bieSmal  eine  ÜRenge  anberer  erlaubter  unb  unerlaubter 

2Rittel,  ben  beoorftehenben  Sohlen  bienten. 

©istjer  hatte  fich  nämlich  bie  Camorra  meift  tegieruttgSfreunblich  gegeigt, 

für  bie  {Regierung  geftimmt  ober  ftimraen  taffen.  Denn  jwei,  brci  Camor* 
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riften  waren  wohl  int  Staube  einem  gangen  Quartiere  ber  Stabt  feine  Urne 

gu  beftimmen.  $n  bett  lefcten  feiten  war  aber  eine  SJerftimmung  eingetreten 

unb  befannt  geworben,  bie  Gatnorra  werbe  mit  ber  Qppofition  gehen.  So 

füllte  man  fic^  oerpflichtet,  it>r  noch  oor  ben  SBahlen  bie  §änbe  gu  binben. 

(Eine  Ängahl  regicrungSfreunblicher  Gamorriften  aber  läuft  noch  Ejeute  frei 

herum,  bi«  ̂ oligei  fennt  bie  lieben  ®efid)ter  unb  bie  werden  Manien  nur 

gu  genau,  ift  ihnen  auch  banfbat,  ba  fie  in  einigen  Quartieren  einen  günftigen 

ÄuSfchlag  gaben. 

^ntercffant  war  es,  ba«  gemeine  ißolt  Slltncape!«  (ber  Jpauptfih  ber  SBet- 

biitbung,  bie  £)cimatf)  aller  SJfaffanielli)  bei  ben  »erfchiebenen  Abführungen  311 

fehen.  So  fleht  ungefähr  eine  grofie  gamilie  ihre  geliebten  ® rüber  fcheiben, 

unb  fchidt  ihnen  noch  alle  Ghte  nnb  tfiebe  nach. 

Die  in  ba«  Domicilio  coatto  Sßanbernben  waren  auch  feincSweg«  nieber- 

geflogen.  Scherge  flogen  hin  unb  mieber  unb  bcnt  oerfammeltcn  SJolfe  warb 

ba«  Sktfprechen  batbigen  SBieberfehen«  wie  ein  Segen  au«  ben  baoonrollenben 

Sutfchen  gegeben. 

33i«  auf  ben  hantigen  lag  weife  bie  meffcrgewanbte  Gamorra  bie  ®e* 

oollerung  gu  terrorifiren,  weife  fie  ihren  Söillen  burch  blutige  Drohungen,  benen 

unfehlbar  bie  $hat  folgt,  burcbjufefcen,  unb  bi«her  hat  e«  ben  Söeften  an  bem 

'JJluthe  bc«  Sßiberftanbe«  gefehlt.  SDian  litt,  man  murrte  insgeheim,  aber  man 
fügte  fich  bem  Zwange. 

SBie  ferner  war  e«  noch  immer  in  ̂roceffen,  in  bie  man  Gamorriften 

oevtoicfelt  meinte,  @efcf|Worene  gu  finben.  Der  grofec  befannte  palermitanifche 

Diebftahl«procefe  mufe  au«  biefem  (Srunbe  anftatt  in  feiner  §eimath  in,  wenn 

ich  nicht  irre,  ‘fMfa  oerhanbclt  weTben. 
Dafe  e«  bei  allebcm,  felbft  bei  politifchen  Neigungen  ober  Abneigungen,  nur 

auf  (gewinn  burch  Grpreffung  abgefehen  ift,  oerfteht  fich  ®on  felbft.  Diefer 

@cn?iim  würbe  in  erfter  i'inie  unb  äufeerft  gefahrlos  für  bie  thätigen  üfit* 

glieber  burch  gütliche  ©eherrfdjung  be«  üDlarlte«  unb  eine«  grofeen  SEheilest 

bc«  ̂ tanbel«  erhielt.  Die  Gomorra  geftattete  ober  oerbot  ben  tVrfauf.  Die 

Gomorra  beftimmtc  bie  greife.  Sie  übte  bie  SDlarftpoligci  gunt  Schaben 

ber  Staufer. 

■Ji'ur  ju  gut  lebt  eö  noch  int  ®ebäd}tniffe  ber  napoletanifchen  gamilien- 
oäter,  wa«  fie  währcnb  ber  lebten  gwci,  brei  ̂ at)re  burcb  bie  infame  35er< 

binbung  ju  leiben  hatten,  gleifdj-  unb  3)Jehlpreife  waren  gu  einer  fabelhaften 

£>öhc  hinaufgefchwinbelt  worben,  tmb  fo  (am  e«,  bafe  ba«  gleifdj  oon 

ben  Difihcn  felbft  beffer  geftellter  gamilien  nach  unb  uad)  oerfchwütben 

mufete.  Denn  nur  wenige  oermochten  brei  granc«  für  ba«  fSfunb  auf- 

guwettben.  So  war  e«  mit  allem  anberen,  Ijauptfächlicf)  natürlich  mit  ben 

Lebensmitteln. 
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3öef)c  bem  gleicher,  bcr  es  gewagt  hotte,  billiger  als  bie  anberen  ju 

oerfaufen.  Sein  Seben  war  gefahrbet;  was  burcfj  mehrere  blutige  ©erfülle  be- 

wiefen  würbe.  ©Jeh«  bem  ©rohhönbler,  ber  es  gewagt  hätte,  auf  feine  eigene 

gauft  bas  ©ieh  wohlfeiler  cinguführen.  ©erfchiebenc  fefyr  günftige  Anerbietungen 

würben  bem  UHunicipio  oon  auswärts  gemacht,  fonnten  aber  nicht  3ur  Aus* 

führung  fomrnen,  benn  fic  hatten  über  bie  SÖfeffer  ber  damorra  hinweg  in  bie 

Stabt  bringen  muffen. 

©ei  ben  ßleinhänblcrn  ift  bas  ©erfahren  noch  einfacher.  Sie  werben  nach 

bem  greife  ber  ©5aare  gefragt,  bann  wirb  ihnen  einfach  ein  höherer  beftimmt, 

unb  biefer  Ueberpreis  wanbert  in  bie  §>änbe  ber  ©erbinbung. 

©Sie  oft  hot  bie  ©oKgei  eS  ruhig  mit  anfehen  müffen  ober  wollen,  benn 

auch  in  ihrer  9Hitte  tjaben  fuh  nur  3U  oft  nützliche  ©lieber  ber  ©efellfchaft 

gefunben,  bah  bem  Staufer ,   nachbem  ihm  ber  ©reis  oom  £>änbler  feft« 

gefefct  worben,  burch  einen  hinjutretenben  fremben  SHann  plöfclich  ein  höherer 

beftimmt  warb.  ©5ie  oft  hot  fie  gefeljen,  bah  bann  ber  .fjwnbfer  feine  Solbi 

mit  biefem  gvemben  ju  theilen  gejwungen  war.  Sic  fannte  ben  Sach- 

oerhalt  nur  3U  gut,  muhte  aber  in  Ohnmacht  ben  ÜHücfen  wenben,  als  hob« 

fie  nichts  gefehen. 

ÜBürbe  man  es  für  möglich  holten,  bah  fogar  bie  Omni  buffe  unb  giafer 

unter  biefem  Orucfe  leiben?  So  beherrfchte  3.  ©.  bie  Omnibuslinie  Heapel- 

©ortici  ein  gnbioibuum,  oom  ©olfe  unter  bem  'Hamen  lo  Ispettore  (ber 

gnfpector,  feber  Samorrift  hot  nämlich  einen  'Hebennamen)  gelaunt.  caffirte 

gemächlich  unb  unbehelligt,  oon  ber  OmnibuSgefellfdjaft  jeben  ÜJfonat  hunbert 

Sire  ein.  ©rft  im  oorigen  ©Hnter  würbe  ihm  bas  .panbwerf ,   bem  er  feit 

fahren  oblag,  gelegt. 

§ier  weih  man  wahrhaftig  nicht :   foll  man  mehr  ftaunen  über  folche  greebbeit 

ober  über  bie  geigheit  beS  ©ublicums? 

$a,  ruhig  hot  man  {ich  bas  gefallen  laffen  unb  wirb  es  fich  noch  lange 

gefallen  laffen,  was  in  feinem  anbern  Sanbe,  mit  Ausnahme  oielleicht  oon 

Spanien,  möglich  wäre.  Hur  teilt  napoletanifcheS  ©latt  (II  Pungolo)  hotte 

ben  ÜJiuth,  feine  Stimme  inmitten  ber  ÜHifere  laut  unb  lauter  311  erheben,  unb 

bie  ©erwaltung  auf  biefeS  Unwefen  bringlichft  aufmerffam  3U  machen.  Seine 

©erichte  über  bie  Gamorra  häuften  fich  non  lag  3U  lag,  aber  es  gef  (hob 

nichts,  bis  wie  gefagt  enblich  bie  ©5a hielt  ben  Ausfchlag  gaben  unb  man  bie 

©efährlichften  aufgriff.  Aber  gefäubert  ift  ber  ©Iah  bei  Seibc  noch  nicht.  Das 

hoeft  noch  in  allen  ©Jinfeln  unb  wartet  nur  furge  geit  oerfteeft,  ohne  bie 

gäben  aus  ber  f>anb  gelaffen  311  hoben.  S)er  Orucf  auf  ben  ÜHartt  bauert 

in3wifchen  ungeftört,  oon  unfichtbareit  £>änben  auSgeübt,  fort. 

gwei  gat)re  oerweilen  bie  ©erhofteten  unb  ohne  Spruch  unb  Urthel  auf 

bie  3>ifeln  ©efehietten  im  tefil,  unb  lehren  bann  wieber:  bie  Alten,  bie  Un- 
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geteilten,  bte  iDlädttigcn  —   unb  baS  Vtcb  fängt  da  capo  an.  $brc  'Dlacbt 

oerliereit  fic  auch  im  tterfer  nicht,  ber  ©amorrift  ift  and)  Vciter  unb  pert  ber 

(gefangenen.  ©*3  ift  eine  befannte  (Sefchidjte,  wie  Die  eingefpertten  Verbrecher, 

ja  felbft  Die  Jterfermeifter  non  ben  unter  ihnen,  unter  iljrer  Äufficfjt  lebenben 

Vfitgliebem  ber  (Sefellfdjaft  bis  ins  Üleinfte  beherrfdjt  werben.  Der  ©amorrift 

ift  aud;  l)icr  ber  grojje  perr.  ©r  arbeitet  nicht,  auch  fpinnt  er  nicht  unb  l;at 

bod)  immer  (Selb,  Denn  jeber  ber  (gefangenen  ift  gu  einer  Abgabe  an  if}n  ber 

pflichtet,  ©r  hat  baS  befte  unb  reidjlitfjfte  ©ffen ;   it)in  wirb  manches  burdj  bie 

ginger  gefehen. 

©S  finb  burdjauS  leine  gufammcngefafelten  Vhantafiebilber,  fonbern  Dinge, 

bie  einem  baS  Voll  in  fjarmlofefter  ©cifc  ergäbt,  ba  fie  burdj  lange  (Se* 

wöhnung  ihm  gar  nicht  mehr  ahfonberlidj  crfd)cinen  wollen. 

©aS  ÄlleS  liege  fich  t>ier  nod)  berieten!  gn  weites  (Sewebe  würbe 

man  gerätsen,  wollte  mau  ben  einzelnen  gäben  folgen,  picr  hat  bie  Sicher* 

heitsbehörbe  nodj  gehörig  gu  litten,  nur  müßte  bas  mit  auberer  ©nergie  unb 

burd)  gang  anbere  Veute  gefdjeljen,  als  es  bis  beute  ber  galt  war. 

Daß  es  ber  ©amorra  nicht  fdjwer  wirb,  tHeftutcn  anguwerben,  ift  leicht 

gu  oerfteben.  Das  arme  Voll,  bas  bie  (Sefäitguiffe  füllt,  »or  allem  bie  berrew 

lofe  analpbabetbifcbe  ^ugenb  ift  gern  bereit,  aus  Dem  elenbcn,  recht«  unb 

macbtlofen  ̂ uftanbe,  wo  jeber  fie  ungeftraft  mit  güfjcn  ftojjen  burfte,  heraus« 

gutreten  unb  Diener  einer  äHadjt  gu  werben,  bie  ihr  gar  balb  geftattet,  ben 

felbftänbigen  perrn  gu  fpieten. 

Dagu  fomntt,  baß  alle  foldje  (Seljeimoerbinbungen  für  bes  unwiffenbe  Voll 

einen  gewaltigen  Dleig  haben.  ©s  brängt  fich  benn  gu  ben  SWeiftern,  unb 

wer  ficb  liftig  unb  gcfchicft  geigt  in  Keinen  Diebereien  unb  Betrügereien,  wer 

auch  febon  etwas  perfönlichen  9?futh  bewiefeu  bot,  ift  würbig,  ben  fd)mugigcn 

Dempelfcbleier  gu  lüpfen,  unb  püter  ber  Schwelle  gu  werben.  Von  ba  an 

aber  bis  gu  bem  Merbciligften  ift  ein  gar  weiter  unb  gefährlicher  ©cg. 

Der  rechte  unb  gerechte  ©amorrifta  beginnt  feine  Laufbahn  als  Picciotto 

di  onore,  eine  Slrt  Vage  ober  ©affenhtcdjt.  ©r  ift  in  ©ahrfjcit  ber  Diener 

bes  Weiteren,  ber  biefem  'Diittel  unb  ©ege  gur  “ÄuSfübrung  feiner  Vorhaben 
auSfpioniren  ober  ebnen  muß.  Hegt  ferner  ob,  bie  Steuern  auf 

bem  Vfarfte  u.  f.  w.  cingutreiben  unb  fich  babei  treu,  fed  unb  eifrig  gu 

enoeifen. 

$ft  er  ein  ̂ abr  lang  in  allem  tüchtig  erfunben  worben,  unb  bat  er, 

ohne  l'obn  gu  beanfpruchen,  alle  feine  Stäfte  ans  ©erf  gefeßt ,   fo  rücft  er 

einen  (Stab  tjol^er  unb  wirb  Picciotto  di  .sgarra  (oom  uapoletan.  Verb 

sgarrare,  baS  für  baS  toSfanifdjc  scampare  =   erretten,  aus  ber  (Sefaljr 

helfen  ftebt).  ̂ eftt  oerlangt  man  bie  größten  groben  oon  Selbftoerleugnung 

unb  Verwegenheit  oon  ihm.  ©r  muh  ben  Schein  eines  oon  einem  anbern 

3m  neuen  Meid).  1875.  II  18? 
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verübten  2?ert>rccf>cnö ,   intern  er  fief»  öffentli*  bcffelben  rühmt,  muß  He 

©erantwortli*fcit  bafiir  felbft  vor  bem  Siebter  auf  fi*  nehmen.  Seine 

Dollfiihnheit  muß  er  beweifen ,   inbem  er  fi*  mit  jRifico  beS  Gebens  in  baS 

biebtefte  Sampfgcttimmcl  ber  fRaufereicn  ftürgt.  Die  Hauptprobe  trat,  bie 

naefte  SUinge  beS  ©egnerS  mit  ber  Hanb  gu  faffen.  Dabei  erhielt  er  bie 

gräßli*ften  ©erwunb ungen,  unb  bie  narbenrei*e,  oerftümmelte  Hanb  galt 

ber  bourbönifchen  ^ßotijei  immer  als  ©eweiS  beS  CamorriSmuS,  wie  ber 

verlängerte  3c>gff>nger  ber  retbten  .panb  it>r  ber  Ausweis  eines  Daf*en- 
biebeö  war. 

^enc  ©erftümmelungen  aber  waren  oft  fo  arg,  baß  er  bem  bewerbe 

eines  Camorriften  für  immer  entfagen  mußte.  Anbernfalls  aber  winfte  ihm 

eine  nach  feinen  gegriffen  glängenbe  ©t  würbe  Witglieb  ber  Äffo- 

ciation,  baS  feine  ©erbrechen  unb  feine  ©infperrungen  f*on  nach  Dupenben 

gählte,  baS  aber  gerabe  babur*  bie  volle  ©hre  ®on  ben  Seinen  erhielt. 

Die  ©efellf*aft  gab  ihm  jept  vollen  Unterhalt,  gab  ipm  eigene  Stleibung, 

bie  erfehnten  '.Ringe  an  bie  Ringer ,   llt)r  mit  Wette ,   einft  auch  Wüpc  mit 

golbenen  Streifen  u.  f.  w.  Unb  fol*ergeftalt  bünfte  er  ft*  ein  Hauptebel* 

mann  beS  ©egirfS  gu  fein,  wie  er  benn  au*  ni*t  ermangelte,  baS  große 

i&ort  gu  führen.  Wit  einer  Angapl  Seinesgleichen  bilbet  er  jept  eine  Pa- 

ranza  (fovicl  wie  drappello),  ein  g-ähnlein,  unb  hat  nur  noch  ben  Capi  paranze, 

ben  gugfübrevn,  gu  gebordten.  Alle  feine  ©cbürfniffe,  felbft  bie  Ausftattung 

gur  ©rünbung  eines  eigenen  Hl'rt5c'3  begiept  er  aus  ben  Hauben  bes  Conta- 
rulo,  beS  iHe*uungSführerS,  unb  an  biefeit  wenbeteu  fi*  au*  Jrau  unl> 

llinber,  wenn  etwa  ber  ©ater  wieber  einmal  ber  ©erc*tigfcit  in  bie  H^ttbe 

gefallen  war. 

Daß  ber  SamorriSmuS  au*  eine  eigene  Spra*e  auSgebilbct  hat,  per* 

ftept  fi*  von  fell'jt>  eine  ©aunerfpra*e  geht  ja  bur*  bie  gange  ©Seit ,   wie 

au*,  baß  befonbers  bie  fMapoletaiter  ihre  fo  oollfommcne  3ei*enfpra*e  gu  gang 

befonberen  Dingen  anwenben.  Das  ©ocabulario  beS  ©amorrifienwelf*  ift  in 

bem  Ar*ip  beS  IribunalS  niebergelegt ,   unb  hat  ber  ©oligei,  bie  es  einfi 

fleißig  ftubirte,  f*on  man*e  Dienfte  reiften  müffen.  Aber  au*  in  ben  lie- 

feren muß  ber  gewanbte  ©amorrift  gang  gu  Häuf*1  fein,  bie  fRipen  unb 

ül'infcl  beS  Strafgefepbu*eS  fennt  er  grünbli*,  unb  oft  f*on  ri*tete  er  feine 

©erbre*en  bann*  ein,  benfelbeit  bie  betreffenbe  Kategorie  unb  eventuelle» 

Strafmaß  f*on  im  ©orauS  beftimmenb. 

Diefe  Weiftet  füllen  jebo*  heute  im  AuSfterben  begriffen  fein,  benn  mit 

ber  neuen  Regierung  tarn  rin  neues  flareres  ©efepbu*,  baS  alljährli*en  ©er- 

befforungeu  unb  Abänberungen  untergogen  wirb. 

Heber  bie  ©ef*i*tc  ber  Camorra  ift  viel  gef*rieben,  aber  gumeift  nur 

gefabelt  worben,  benn  ©eftimmtes  läßt  fi*  ni*t  aufftcllen;  ober  was  barüber 
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ejiftirt,  finbet  fich  nur  in  ben  ̂ olijeiactcn.  Jaft  allgemein  jcöocf)  roirb  ber 

Anfang  ber  Berbiubuug  in  bic  3cit  ber  fpanifchen  Bicefönigsmirthfthaft  ge* 

legt,  meld)e  fo  eigentlich  mit  bem  lobe  Jerbinanbs  beS  Hat^olifcben  (1516) 

anljub. 

Tic  fpanifchen  Jinanjen  oetfic(cn  mehr  unb  mcf)r,  nnb  Neapel  toie 

Sicilien  mürben  nur  noch  als  AuSpumpungSobjecte  angefd}en.  Um  bes 

BolfcS  Sohlfal)rt,  um  Hebung  oon  panbel  unb  ̂ nbuftrie  Fümmerteu  fid)  bie 

fpanifefien  perreit  nid)t.  Ter  'Bürger  gehörte  unter  bie  Sanaglia  unb  bem 
italicuifd)en  Abel  beugte  man  ben  fHacfeit  in  übcvmüthigftcr  Seife. 

So  bilbeten  fief)  unter  biefem  ̂ Regiment  Berfd)roörungen  über  Berfdjroö» 

rungen,  unb  bas  gänjlich  ifolirte  Bolf  hatte,  als  bie  Steuerlaften  täglich 

größer  mürben,  nichts  anbereS  ju  thun,  als  Bcrbinbungen  gu  Schuh  unb  Trub, 

heißt  baS  uranfanglich  ju  Schmuggelei  im  ©roßen,  abgufchlteßen. 

Wem  iß  ift  einmal,  baß  bie  Berbinbung  jur  ßeit  bei  BicefönigS  fRobrigo 

Bonce  be  Veen  Tuca  b'ArcoS  beftanb,  unb  man  miß,  baß  2JlaS  ’Aniello  eines 
jener  Capi  paranze  gemefen  fei. 

©emalt  erjeugt  Oiemalt  ober  bilbet  bie  Pift  aus.  Senn  atfo  bamals 

auf  SDJarft  unb  Straßen  bem  .penibler  oon  bem  eigenmächtigen  „Chiazicro“ 
(Blatjauffcher,  oon  Chiazza  =   Piazza,  eigentlich  Dazierc  ober  Steuereinnehmer) 

unter  Bebroljung  ber  Soffen  ein  ungerechter  Solb  abgenommen  mürbe,  fo 

lag  es  nahe,  baß  anbere,  ebenfo  bebürftige  Peute  baffelbc  in  gleicher  Seife 

auch  oerfuchten.  Unb  mit  oereinten  ftväftcn  ging  man  oor.  So  oerbreitete 

fid)  bic  ©efellfdiaft  gar  halb  über  gang  Unteritalien,  blühte  aber  befonbers 

unb  hatte  ihre  pauptfifce  in  Neapel  unb  Palermo.  Tie  SDfitglieber  fanben 

fich  in  jeber  Glaffe  ber  ©cfdlfdjaft,  meber  Abel  noch  ©eiftlid)feit,  meber  ft  (öfter 

noch  ftaferne  maren  ausgenommen;  Beamte  unb  ̂ olijiftcn  bienten  ihr,  roie 

fie  nie  bem  Staate  gebient  hatten.  ** 

Unter  ben  Bourbonen  erreichte  ber  GamorriStnuS  feinen  GulminationS* 

punct.  Tie  ®efellfd)aft  mar  gur  Panbplage  geroorbeit,  unb  bcherrfchte  baS 

ftönigreich  beiber  Sicilicn  mit  bem  blutigen  Scbrccfcn.  Unzählige  Cpfer 

fielen  ihr,  ohne  baß  bie  '(Regierung  eingefchritten  märe.  Tie  Gomorra  ftanb 

in  ihrem  Solb  unb  Brob,  unb  fie  bebiente  fich  ihrer,  ben  Teufel  bes  Pibc* 

ralismus,  ber  im  Panbe  ju  fpufen  anfing,  ouSjutrciben.  Als  fie  gu  mächtig 

gemovbeit  mar,  fiel  eS  einem  'JRinifter  ein,  fich  ihrer  Tienfte  gu  entlebigen 
unb  bie  ©cfcllfchaft  auf  bie  ̂ nfcln  gu  fehiefen.  Als  aber  halb  beirauf  bie 

fReoolution  (1799)  ausbrach,  crflärten  fich  bie  Gamorriften  für  'JRärtprer, 
lehrten  guvücf  unb  bienten  einem  neuen  iDfinifterium  für  Solb,  „di  cavav 

chiodo  con  chiodo“,  ober  ben  Teufel  burch  Beelzebub,  ben  Cbevftcn  ber 
Teufel,  auSgutveiben.  Balb  mar  fie  mieber  mächtig,  unb  Gorbinal  fRuffo  mar 

ihr  Gapo.  Sie  Ijin^  fortan  ben  URantel  nach  bem  Sinbe  unb  ging  mit  ben 

Digitized  by  Google 



1012 3>ie  (Samerra. 

günftigen  3t“^ftr^munilon-  'Deten  günftigfte  war  bic  unter  gerbinanb  II., 

unter  beffcn  'Diiniftern  (ich  fogar  'JDJitglieber  be$  Gehetmbunbeä  befanden. 

reuuocb  wagte  ber  (General  darraöcofa,  ber  1848  'Diinifter  geworben 
war,  beu  Skrfucf),  bie  datnorra  511  jerftörcn.  '-Nach  einer  Gtnficbt  in  bie 

9lctcn  unb  fonftigen  Rapiere  jeboeb  feil  er  erf (buttert  bie  Unmöglichfeit  foldjes 

iPeginncnö  erfannt  haben. 

'Darauf  oerfutbte  ber  'ßoligeiminifter  ftranceäco  Saoerio  bei  Garretto, 

biefer  blutbürftige  .penfer  be-3  Königreichs,  ficb  wenigftensS  einer  .panbooll  biefer 

feiner  nur  31t  anfänglichen  Diener  3U  entlebigen.  (Sr  beftiminte  ihnen  Dremiti, 

eine  befeftigte  ̂ nfel  beb  Äbviatifchen  'DJeereS,  bie  man  einft  bem  unglüdlicben 

l'Jurac  batte  anweifen  wollen,  311m  ßwangsafttl.  Die  Gamorra  erfuhr  nur 

311  halb  ab  alto,  aub  beut  föniglidjen  schlöffe,  wab  man  mit  ihr  rorbabe, 

unb  leiftete  burch  ihre  'JOfitglieber  in  ben  hohen  unb  höcbften  Greifen  (man 

nennt  fogar  einen  ̂ ringen  ber  föniglidjen  J-amilie)  fräftigften  'BJiberftanb. 

'JDi'it  Gewalt  war  ba  nichts  aub3urid)ten.  Unb  wie  bie  Regierung  ba» 
malb  mit  ben  ihr  Dienft  tbuenben  Briganten  Verträge  abfthlcfe  (beifpielb- 

weife  bei  darretto  mit  bem  IHänberhauptmatttt  Giofafatte  Xalarieo  unb  beffen 

iPanbe,  welche  fämmtlid)  Gnabengehalte  hefamen),  fo  perfdjmähete  fie  hier 

nicht  burch  ik'rfpiegelungen  eine  ̂ In^afl  ber  Picciotti  di  onorc  3«  Perioden. 

iUlan  machte  biefe  glauben,  baß  eö  ihnen  leicht  fein  werbe,  im  ‘äbriatifeben 

'JBeere  .panbelsoerbinbungen  angufttüpfen  unb  bah  fit  techt  halb  als  reiche 
Kaufleute  3urtidfefren  föunten. 

so  melbeten  fief  einige  freiwillig,  anbere  forbertc  man  auf,  bie  übrigen 

würben  mit  (Gewalt  Perlaben.  Das  gab  bann  scenett,  wie  wir  fie  im  tori» 

gen  $ahre  häufig  3U  fehen  Gelegenheit  hatten.  35ater,  'Diütter,  Bräute 
weinten,  unb  fogar  bie  ipolfsbicbtung  warb  burch  ben  rührenben  Äbfchieb  fo 

pieler  hpffuungäoo(len  Jünglinge  gu  einem  fd)wevmüthigen  (jiebe  angeregt, 

l'lan  fang  bamalst  burch  gang  'Neapel  im  Dialcft: 

Adtlio  patre  e   matre, 

Addio  fratc  e   sorc, 

Io  vaco  a   Tremmole  e   moro 

Noe  vedimmo  all’  atcrnitÄ. ! 

?cb'  wobt,  0   Sater  mit  'Kutter, 
Sebt  wobt,  0   Sdnoefletit  1111b  ©rüber, 

3*  geb’  nach  'Xremiti  311  fterben, 
3n  ber  ttroigteit  fehlt  mir  mtä  »teber! 

sie  fameit  aber  fchon  porfjer  unb  recht  halb  wieber,  bie-Smal  aber  al«  Jeinbc 

ber  bourbonifcben  ^Regierung  unb  als  Jreunbe  ber  neuen,  nach  einem  einigen 

Italien  hinbrängeitbctt  3uftänbe.  Da  mußte  ja  oiel  polg  fallen  unb  wo  polj 

fällt,  giebt  es  ja  auch  Späne. 
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So  fjalfen  fie  bemt  noch  bie  neue  {Regierung  einfe^en,  faljen  fidj  in  ihren 

Erwartungen  getauft,  breiten  bte  Keffer  um  —   würben  aber  in  einer  ein- 

igen "Rächt  aufgehoben  unb  ben  ©agni  eintorlcibt.  Dort  fifcen  fie  gu  Dielen 
.fjmnberten  noch  heute,  bie  Eliten  oon  Damals  nämlich,  benn  ihre  ©rut  lebt 

noch  frifcb  unb  munter  in  allen  Stabten,  aber  feinb  bem  ©ooerno,  baS  im 

lebten  $af)re  wieber  angefangen  hat,  bie  3nfe^n  m‘t  Satnorriften  gu  be< 
Dölfern. 

Der  Samorrift  aber  lacfet  Dennoch  ins  Jäuftchen,  er  fennt  feine  ©efchichte 

unb  bie  Des  wanbelbaren  Italiens;  mit  hi'hnfnber  Stimme  fingt  er  Durch  bte 

Strafen: 
Nuje  nun  simmo  Cravunari. 

Nuje  nun  simroo  Rialisti. 
Ma  facimmo  i   Cammuristi, 

Jammo  n’ .   .   .   .   a   chille  e   a   chisti. 

SEBit  fiuD  nicht  Qarbonati, 

SEBir  finb  nicht  'Keattften, 
Sir  fpirien  bie  (Saraerrijhit   

Per  «Suejcanaf. 
Der  Der  Bürgern  Durch  bie  englifche  {Regierung  bewirfte  Stnfauf  oon 

177,000  Stiicf  Suegcanalactien  ootn  .Rhebioe  für  bie  Summe  oon  4   ÜHil* 

lionen  Sßfunb  Sterling  hot  itt  hertortagenbem  Hülfe  bie  öffentliche  ÄufmerN 

fantfeit  auf  bicfess  Unternehmen  gelenft  unb  Dürfte  bähet  bie  nadfftehenbe  bem 

bemnächft  crfcbeiucnben  ©abeferfchen  {Reifehanbbuch  für  ÄegDpten*)  entnommene 

Ueberficht  ber  Entftehung  beffelben  oon  allgemeinerem  ̂ ntereffc  fein. 

Der  ftfthmuS  oon  Sueg  ift  eine  Sfien  unb  Äfrifa  mehr  trennenbe  als 

perbinbenbe  Üanbenge ,   bie  an  ihrer  fcbmalften  Stelle  113  Silometer  (151/, 

■JReile)  mifjt.  $n  ihrem  Silben  wirb  fie  befpült  oon  bem  nörblichften  Dheile 
beS  öftlichen  Sirmes,  welchen  baS  rothe  fWeer  gwifchen  ben  afiatifcfjen  unb 

afrifanifchett  Kontinent  hineinfchiebt  unb  ber  pon  uns  ber  ©olf  oon  Sueg, 

pon  ben  Arabern  ber  ©ahr  el  Solgüm  genannt  wirb,  bei  ben  ©riechen  aber 

ber  ̂ eroopolitifche  SDJeerbufen  bicfc.  Der  ̂ ftfjtnuS  felbft  ift  als  eine  ben 

©elf  fortfefcenbe  ©obenfenfung  gu  betrachten,  bie  in  ihrer  'Hütte  oon  einer 

16  Hüter  hohen  Erhebung,  ber  fogenannten  Schwelle  el  ©iSr,  burchfdjnitten 

wirb  mtb  welche  bie  Vanbenge  in  gwei  giemlich  gleiche  .'pälftcn,  eine  nörblichc 

unb  eine  {übliche,  gerlegt.  $n  ber  {üblichen  befinbet  {ich  guerft  ber  limfah* 

ober  Srofobilfee,  in  beffen  ©reite  baS  pon  bem  Süfjmaffercanal  bttrchfloffene, 

gum  Iheii  ber  Eultur  wiebergegebene  Cuertffal  fflabi  lumilät  beginnt. 

*)  {Reifefjanblmcb  für  Stegppten  oon  Äatl  SiSbcfa  unb  'prof.  Dr.  ®.  ttfccrS. 
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öS  folgen  eine  etwa  16  Kilometer  breite  Tüncnfette  in  ber  ©egenb  ber  Se* 

rapeum  genannten  Stelle,  tntb  cnblicß  bie  großen  Daffins  ber  Ditterfcen, 

roeldje  in  ein  größeres  (bas  nörblicßere)  uitb  ein  fleincreS  (bas  füblidbere)  Dccfen 

verfallen.  Schon  oor  ber  Anlage  bes  Suegeanals  lag  ißr  mit  einer  Salzfrufte 

überzogener  Doben  an  feinen  tiefften  Stellen  7,35  Dieter  unter  bent  mittleren 

Dioeau  beS  rotl)en  'Dtcercs.  ßwifeßen  biefen  DaffinS,  welche  feßon  1856, 

beoor  baS  SßJaffer  bes  DfittclmccreS  in  fie  cingcftrömt  mar,  einen  Daum  oen 

40  Silometern  cinnaßnten,  unb  bem  reißen  Dieete  beßnte  fitb  ein  nur 

75  Zentimeter  über  bem  Spiegel  bes  leßteren  erhabener  ffiüftenftrich  oon 

20  Kilometer  Df  eite  aus.  ̂ nt  Dorben  folgt  ber  Schwelle  el  ©ist  ber 

Da  (laß  ober  Tattelfce  unb  biefem  feßr  halb  ber  urfprünglicß  flacße  Dfengaleß* 

fee,  welcßer  fieß  toeit  naeß  Seften  ßin,  bis  jum  Dilarme  oon  Xamiette  aus» 

breitet  .unb  oom  Dlittelmeere  nur  buvcß  eine  feßmate  2anbneßrung  getrennt 

wirb,  welcße  gegenwärtig  an  oicr  Stellen  bureßbroeßen  ift.  Än  ber  zweiten 

C effnung  oon  Cften  aus  ift  ber  ftafen  oon  Dort  Saib  angelegt  worben. 

TaS  ffiaffer  beeJ  Sees  bebeeft,  wie  jaßlreicßc  krümmer  beweifen,  gegenwärtig 

oielc  Stellen,  welcße  im  9lltertßume  cultioirt  unb  mit  Stäbten  befetjt  waren. 

Gs  unterliegt  feinem  ßwcifel,  baß  in  früßefter  3eit  baS  rotße  unb  bas 

mittellänbiftße  Dfcer  zufammenßingen  unb  baß  baS  crftcre  wenigftens  bi*  jum 

Ximfaßfee  gercicßt  ßabe,  ba  in  biefem  foffile  Goncßplicn,  namcntlitß  SponbpluS« 

arten  gefunben  worben  finb,  wclbße  woßl  im  rotßen,  aber  nicht  im  mittel* 

länbifcßen  Dfeere  oorfommeti.  (^ebenfalls  ift  bie  Dtlbung  ber  tfanbenge 

außerorbentlicß  ftüß  oor  fieß  gegangen,  unb  esc  fann  feinem  ßwcifel  unter* 

liegen,  baß  fie  wenigftens  zur  3?it  bes  fxrrobot  (500  $aßre  oor  Gßr.)  auch 

bei  Suez  nicht  Keiner  war  wie  ßeute. 

Tenfeu  wir  uns  bie  Dfeerenge  noeß  gegenwärtig  offen,  fagt  Df.  Sdjlei* 

ben  über  bie  Gntfteßung,  fo  läßt  fieß  oorauSfagen,  was  eintreten  muß.  Don 

ber  Seite  bcS  rotßen  DteereS  ßet  bringen  bie  ̂ lutßwcllen  in  biefelbe  hinein 

unb  bringen  ben  DfeeteSfanb  mit  fieß.  Dom  mittellänbifchen  Dfeere  wirb 

bureß  bie  bort  überwiegenb  ßäufigeu  'Jfovb*  unb  Dorbweftwinbe,  bie  etefifchen 

SßMnbe  bet  Sitten,  bas  Sßaffer  ebenfalls  in  bie  Dfecrcnge  ßineingetrieben  unb 

aueß  biefeS  bringt  feinen  Dfeeresfanb  mit.  ffio  beibe  Dewegungen  zufammen* 

treffen  nnb  fieß  gegenfeitig  aufßeben,  laffen  fie  ißren  mitgebrachten  Sanb 

fallen  unb  bilbeit  eine  Darre,  bie  natürlich,  ba  bie  ̂ M'wHen  hei  weitem 

nnunterbroeßener  wirfen  als  bie  oom  DJinb  bewegten  ©ajfer  nnb  baßer  über* 

wiegen,  nießt  genau  in  ber  Dfitte  bet  Dfeerenge,  fonbern  etwas  mehr  nach 

Derben  entfteßen  muß.  Tiefe  Darre  wirb  fieß  fo  lange  bureh  bie  ©eilen 

erßößen  (unb  zwar,  ba  fie  fclbft  meßr  unb  meßr  ein  .feinberniß  für  bie  De- 

wegung  wirb,  mit  fteigenber  Scßnelligfeit),  bis  fie  über  bem  Dioeou  ber  ®bt*e 

liegt  unb  bann  auf  ber  Cberfläcßc  wäßrenb  ber  Gbbezcit  austroefnenb  ein 
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Spiel  beS  ©inbeS  wirb,  ber  borauS  Dünenhügel  gufammenweht,  wie  bas  an 

jebem  ©feereSftranbe  ftattfinbet.  Dabttrch  wirb  bann  bie  ©erbinbung  beiter 

©feere  unterbrochen  unb  bie  Schwelle  oon  el  WiSr  ift  hergeftellt. 

Der  ̂ ftbmu'S  oon  Sueg  ift  oon  früt>eftcv  3 eit  an  eine  ©ölfevftraße  non 

bo^er  ©ebeutung  gewefen.  ©aS  auch  non  Afien  her  afrifauifcheu  ©oben  gu 

betreten  wünfebte,  mußte  fic  paffiren.  3 111,1  großen  X^eil  war  fie  erfüllt  non 

Seett  unb  Sümpfen,  unb  an  beu  (Erhebungen  bei;  ©obenS,  bie  wir  fennen, 

wehrten  gortificationSwcrfe  bie  Kinbringlingc  ab.  ©ei  ©elufium,  bem 

„Scfüüffel  non  Aegpptfn"  an  ber  oft  liehen  ©afiS  bes  bie  Delta (üfte  bilbenben 

©ogettS ,   fübüftlich  non  ©ort  Saib  befanbeu  fich  bie  SingangSpäffe  in  bas 

eigentliche  ©haraonenreicb.  Die  Jpauptftraße  non  Afien  aus  ging  entlang  ber 

Jtiiftc  bes  SDfittelmeerS  über  SKfjinoforura  (bem  blutigen  cl  Arifch),  paffirte 

bie  ben  Sirbonifchen  See  nom  ©fittelmeere  trennenbe  Vanbnebrung  unb  Ka* 

fium  mit  bem  .fpeiligthume  be§  3uPltor  ®afiu§  (bas  heutige  fRaS  el  ftaSrün), 

bie  Stabt  (Merrha  unb  enbete  gu  ©elufiunt ,   non  wo  and  mehrere  ©lege  in 

baS  innere  Delta  führten,  ?lußerbem  führten  brei  Straßen,  bie  eine  öftlich 

nom  KafiuSberge,  bie  anberc  non  Werrha,  bie  britte  non  ©elufium  aus  in  bie 

©litte  beS  3fthmuS  (wohl  in  bie  Wegettb  ber  Schwelle  el  WiSr),  wo  fie  fich 

uereinigten  unb  bann,  nachbem  fie  baS  Serapcum  unb  bas  ©eftufer  ber 

bitteren  Seen  paffirt  hatten,  an  ber  ©orbfpihe  beS  Wolfs  non  Sueg  (beim 

alten  Arfinoe)  ihr  gemeinfames  Knbe  fanben.  So  war  bgS  mittellänbifche 

mit  bem  rotten  ©feere  fchou  fehl-  früh  bureß  Vanbmege  nerbunben.  ©aebbem 

burch  bie  fraftigen  Sinnige  non  Xtjebcn,  welche  bie  £wffoS  nertrieben  unb  fich 

einen  großen  Xt>oil  beS  weltlichen  afiatifchen  Kontinents  tributpflichtig  gemadit 

unb  ägpptifche  Jlotten  nicht  nur  bie  Siüftenlänbcr  noit  Sübarabien  unter* 

worfen  unb  ausgebeutet,  fonbern  auch  niele  ftnfeln  unb  Siüftenftäbte  beS 

©fittelmeereS  unterworfen  hotten,  trat  ber  ©uufcb  an  bie  großen  SriegSfürften 

ber  XIX.  Dtttt.,  Seti  L   unb  ©arnfes  II.  heran ,   eine  maritime  ©erbinbung 

beS  'JfilS  mit  bem  rotbcit  ©feere  unb  babureft  auch  mit  bem  ©fittelmeerc  her* 

guftellen  unb  fo  bie  ©föglichfeit  ju  ertoerben,  mit  beit  gleichen  Schiffen  nach 

Oforben  unb  Siiben  hin  bei  friegerifchcn  unb  fattfmännifchen  Unternehmungen 

operiren  gu  föunen.  3ur  Ausführung  gelommen  ift  biefer  ©unfeb  jebenfalls 

bereits  in  ber  3f*t  Seti  1^  beim  eine  bilbliche,  oon  ̂ nfdiriften  erläuterte 

Darftellnng  aus  ben  Sagen  biefeS  SiünigS  an  ber  äußeren  ©orbwanb  beS 

großen  geftfaaleS  gu  Sarttaf  lehrt,  baß  Seti,  als  er  fiegrcich  aus  Afien 

lehrte,  einen  Kanal  (ta  tenat,  ber  Durchfchuitt)  gu  paffiren  hatte,  ber  oon 

Strofobillen  wimmelte  unb  alfo  mit  bem  ©il  gufammenhiug  unb  mit  ©aftionen 

befeßt  war,  bereit  ©amen  feinen  3u’clH’l  laßt,  baß  er  an  ber  VanbeSgrenge 

gefucht  werben  muß.  Außerbem  wirb  bem  Sefoftris  (Seti  L   unb  fHamfeS  II.) 

bie  Wrünbung  bes  Kanals  oon  oielen  alten  Schriftfteüern  gugefchriebcn.  Ks 
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ift  möglich,  bafe  biefer  Kanal  fogar  »cm  Ximfahfee  ans  na*  pelufium  führte 

unb  alfo  eine  birecte  Perbinbung  beiber  SWeere  l)erftellte.  Tafür  fpreeben  bie 

bei  Stantara  gef unbene n   ©löcfe  mit  ben  9iamcn  StamfeS  I.,  Srti  I.  unb  '.Ham- 
fes  II.  Sehr  oicl  fpäter ,   ita*bem  bas  Unternehmen  Setis  waf)rf*einli* 

bur*  Perna*läffigung  gu  ©runbe  gegangen  mar,  unternahm  es  ber  Pharao 

Oicdho,  ben  'Jlil  mit  bem  rothen  P»ecre  gu  oerl'inben.  Ter  neue  Sana!  em- 

pfing bei  iöubafti-3  (^agajig)  feine  Speifung  com  Oiil  unb  ging  bei  bem  ara* 
bifchen  patutnoS  in  beit  arabif*en  Pieerbufen.  120,000  Äegppter  gingen  bei 

ber  Ärbeit  gu  ©runbe.  Ter  Äönig  liefe  bas  Unternehmen  unoollenbet,  »eil 

ihm  na*  biefen  Unglücf^fällcn  ein  Crufel  oorausfagte,  er  werbe  nur  für  bie 

^Barbaren  arbeiten.  Unter  ben  „©urbaren"  finb  hier  gunä*ft  bie  Phönigier 

gemeint,  bereit  flotten  barnals  beibc  lUi'eere  behcrrf*tcn.  Ter  Kanal  ift  na* 
ber  (Eroberung  Stegpptens  bur*  bie  Werfer,  bo*  wohl,  trofc  ber  Pfittheilung, 

erft  ptolemäuS  ̂ hiloibclplju^  habe  ihn  fertig  gefteUt,  oon  XariuS,  bem  Sohn 

bces  ̂ hftafpe«,  bem  grofeen  Trganifator  bcs  perfif*en  Pkltrci*S  oollenbet 

worben.  3lll?lTc^e  Spuren  biefer  Anlage  unb  Xenfmälcrfraginettte,  wel*e 

perfif*e  S*rift  uitb  Ärt  mit  ägpptif*er  oerbinben,  finb  aufgefuuben  worben. 

Unter  ben  Ptolemäern  würbe  ber  Kanalanlage  eine  bebeutenbere  ÄuSbefenung 

gegeben,  beim  währenb  man  oon  ber  'Jiilftabt  pijafufa  aus  gu  ben  Seen 

fübli*  oon  pelufium,  alfo  bur*  ben  mit  einanber  oerbunbenen  ©all&h' 

unb  Piengalehfee  ine  Pfittelmeer  gu  gelangen  oermo*te,  führte  ein  na* 

Süben  gewanbter  Kanal  aus  bem  ©aUtihfee  in  bie  bitteren  Seen,  in  wel*c 

fi*  au*  ber  baS  biblif*e  ©ofen  bewäffernbe  Süfewaffcrcanal  ergofe.  So 

war  es  gut  3fit  ber  Ptolemäer  mögli*,  oom  sMile  aus  in  ben  fübli*eren 

unb  nürbli*cren  Xfeeil  einer  Pkifferfttafee  gu  gelangen,  wel*e  äfenli*  wie  ber 

heutige  maritime  Kanal  baS  mittellänbif*c  unb  rothe  PIcct  in  gicmli*  birecter 

Vinic  oerbanb.  3lls  ÄntoniuS  na*  ber  S*la*t  bei  äctium,  29  oor  Kl?r., 

na*  Äegpptent  fam,  war  Mlcopatra  babei,  ihre  S*iffe  über  bie  Sanbenge 

oon  Sueg  gu  giefeen,  um  mit  ihren  S*äjjen  auf  ihnen  bem  Cctaoian  gu  ent- 

fliehen. '©ei  ber  ©ri’fee  ihrer  S*iffc  ift  eS  unbenfbar,  bafe  fie  eS  oerfu*t 
haben  follte,  fie  gu  Sanbe  fortf*affen  gu  laffen.  Ter  Kanal  war  no*  gu 

ihrer  ̂ eit  oorhanben,  aber  ftellenweis  oerfallen  unb  uitbrau*bar.  Unter» 

nehmen  mifeglütfte. 

Unter  beit  fHiimern  füll  ber  Kanal  reftaurirt  worben  fein.  (Sine  in  ber 

©egenb  oon  ftairo  beginnenbe  unb  am  ©olf  oon  Sueg  enbenbe  Pkfferftrafee, 

beren  ni*t  genau  betriebener  Sauf  wahrf*eiuli*  bem  alten  Kanalbctte  folgte, 

foll  ben  Flamen  bes  JlmniS  IrajanuS  geführt  hüben  unb  ift  alfo  wohl  gur 

3eit  biefes  SaiferS  (98—117  na*  Kffr.)  angelegt  worben.  üu*  oon  einem 
§>abrianscanal  loirb  gcfpro*ett;  bo*  unterliegt  es  feinem  3'reifel,  bafe  in  ber 

Staifergeit  bie  mercantile  Perbinbung  gwif*en  bem  rothen  Pleere  unb  Italien 
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ganz  anbemi  ©egen  folgte,  rote  bcr  oon  @uej  au«  ben  Wil  erteicbenben 

©afferftraße.  ®ie  tömif*en  Qnbicnfahrer  lanbeten  bet  ©cremte  wenig  nörb« 

li*  oom  ©enbefreife  be«  WrcbfcS  unb  häufiger  ttocft  bei  i?eufo«  fßortu«,  beut 

heutigen  Äoffer,  ober  3Jtoo§  pormo«  in  bcr  ‘üreite  oon  ©int  (Vrfopoli«)  ant 
rotten  HJieere.  ©on  ben  beiben  Ungenannten  namentlich  im  ©fonat  ©ep* 

tember  ftart  bef achten  pafenplähen,  roanberten  bie  ©aaren  auf  einer  großen 

Saraoanenftraße  jum  Wil  na*  Äopto«  (in  ber  Wölfe  be«  feurigen  Wennei)) 

unb  rourben  bann  auf  Wilbooten  ftromabroart«  nach  Sllepanbria  unb  oon  ba, 

na*bem  man  fie  auf  Seef*iffc  oerlaben  f?atte ,   roeiter  bcförbert.  Wa*  ber 

(Eroberung  Äegppten«  bur*  ben  ftölam  mußte  ben  Arabern  barait  gelegen 

fein,  ba«  rothe  ©teer  mit  bem  untcrägpptifcben  Wil  möglich)!  gut  ju  oer* 

binben.  Slmru  ibn  cl  Sl«,  Omar«  tapferer  unb  umfi*tigcr  Jelbherr  fteüte 

ben  alten  Kanal  (na*  alter  Xtabition  roiire  ber  Wpalig  ju  Waito  ein  IT^eil 

beffelben)  toieber  her  unb  benupte  ihn  ju  Xran«porten  oon  (betreibe,  roel*e« 

in  Joftat  (Süt-Äaito)  oerlaben,  na*  Woljum  (Suez)  ging  unb  oon  bort  au« 
über  ba«  rothe  SWeer  na*  Arabien  roanberte.  Kin  Woptc  foll  ihm  gegen 

Ktlaß  ber  Wopffteuer  ba«  ©ett  be«  alten  Kanal«  gezeigt  hoben.  Ob  e«  roapr 

ift,  baß  fpäter  unter  bem  franfhaft  mißtrauif*en  Wtjalifen  SUmanfor  beit 

ÜJtohammeb  (754 — 775)  ber  Kanal  jugcf*üttct  routbc,  um  bcnt  peere  be« 

Webellen  'Dtohammeb  ben  abu  Xalib  in  SDicbinah  bie  ßufuhr  abjuf*neiben, 
mag  bahingeftellt  bleiben,  ©eit  bem  a*ten  !jahrbunbcrt  fonnte  ber  Kanal 

{ebenfalls  ni*t  mehr  berni^t  toerbcn,  unb  wenn  au*  fpäter  in  ©cncbig  mehr« 

fa*  baran  geba*t  roarb,  ben  Jffthmuö  ju  bur*fte*en,  um  bie  bur*  bie  Um« 

f*iffung  be«  Kap«  bet  guten  poffmmg  gefährbete  ©lüthe  feine«  panbel«  ju 

retten  unb  neu  ju  beleben,  obglei*  oon  einzelnen  Weifenben  ba«  ©roject  ber 

Our*fte*ung  befürroortet  unb  oon  fiihnen  Wartenjei*nern  ein  bie  beiben 

‘SWeere  oerbinbenber  Kanal  quer  über  ben  (\ftf)inu«  oon  ©uej  h'n  gejei*nct 
roarb,  fo  ba*te  bo*  niemanb  ernftli*  an  bie  Slu«führuitg  be«  f*roicrigen 

Unternehmen«,  obglei*  f*on  unfer  Veibniz  1671  in  feinem  ©orf*lag  einer 

Krpebition  na*  äegppten,  bie  er  bem  mä*tigften  Jürften  feiner  ßeit,  Vub« 

roig  XIV.,  an«  perz  legte,  eine  fot*c  auf«  ©ärmfte  empfiehlt. 

Kt  fagt: 

®er  perr  oon  Slegppten  fann  aber  ni*t  blo«  ben  allgemeinen  Singelegen« 

heiten  einen  großen  Wa*theil  jufügen,  toie  ber  Xürfe  bur*  bie  ©perrung  be« 

panbel«  unzweifelhaft  getljan  hot,  fonbern  er  fann  anbeterfeit«  au*  ba« 

menf*li*e  <Mef*le*t  fi*  bur*  eine  ©ofjlthat  oerpfü*ten,  wenn  er  ba«  rothe 

WJect  mit  bem  Wile  ober  bem  Ütittelmeere  bur*  einen  Kanal  oerbinbet,  roie 

Jranfrei*  bur*  bie  ®tabung  be«  Kanäle«  am  Juße  ber  ©orenäen  h'n 

Kuropa  fi*  zur  Xanfbarfeit  oerpfli*tct.  ®aß  ber  ©piegel  be«  rothen  ÜReere« 

höh«  al«  Slegppten  (roie  bem  Oariuö  ocrfi*ert  roarb),  ift  eine  Jabel ; 
3m  nmen  W«4.  1875.  II.  188 
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aber  auch  felbft,  wenn  bie«  ber  Jaü  wäre,  [o  würbe  bodj  bie  Oeffnung  eines 

Kanals  SKegppten  noch  nicht  ber  (Gefahr  ber  Ueberflutpung  auSfepen." 

Der  Vewunbcrcr  g-riebtid)«  be«  ©rofecn,  Sultan  fKuftappa  III.,  batte 

bie  Hbficpt,  ben  Kanal,  non  bem  er  fid&  Vortpeilc  oerfpraep,  graben  ju  taffen, 

bodj  fam  er  ebenfo  wenig  jut  Äuäfüprung  biefe«  planes  wie  ber  tpatfräftige 

'JOfamelufenfübter  Äli  Ve»  uitb  fpäter  ber  (General  '-Bonaparte,  welcher  bei 

feiner  ©ppebition  nach  Äegppten  1798  bie  Vorarbeiten  gur  perftellung  eine« 

maritimen,  beibe  ÜJleere  birect  oerbinbenben  Kanal«  perftcüen  liefe,  Lepete, 

ber  Kpef  feiner  ffiegebanmeifter,  ein  auSgejcicpnetcr  Ingenieur,  arbeitete  pier, 

oft  gcfäprbet,  unter  ben  ungünftigften  llmftänben  unb  batte  ba«  Unglücf,  bie 

SuSfüprbarfeit  be«  Unternehmen«  burdj  einen  groben  VeobacptungSfepler  oon 

ooni  betein  unb  auf  lange  3eit  in  grage  ju  [teilen,  ffiäprenb  tpatfächlicb 

bie  pifpen  be«  Spiegel«  beiber  'Dleere  faunt  merflidj  oon  einanber  abweicben, 

feilte  nadj  Lcpere  ba«  'Jiioeau  be«  rotben  bas  beS  mittellänbifcpen  Dfeere«  um 

9,908  'Dieter  überragen.  3war  proteftirte  namentlich  Saplace  gegen  biefes 

aller  @efepc  ber  ppbroftatif  fpottenbe  'Jiefultat ;   boeb  war  es  einmal  attge« 

nommen  worben  unb  [teilte  fiep  als  Scbrecfgefpenft  oor  bie  StuSfüprung  bes 

immer  wieber  befürworteten  Unternehmens,  bi«  perr  oon  Leffep«  bemfclben 

feine  ‘Äufmerffamleit  juwanbte.  tiefem  flugen,  energifeben,  begeifterungs- 

unb  aufopferungäfäbigen  unb  babei  liebenswütbigen  fßtioatmanne  foltte  e« 

gelingen,  ba«  VJerf,  welche«  ben  mücptigften  dürften  unausführbar  eiferen, 

ju  Knbe  ju  führen.  1831  war  er  al«  junger  eleve  consul  oon  lunis  nach 

Äegppten  gefanbt  worben.  Da«  Segelfcpiff  „Diogenes"  brachte  ihn  nach  Sllepan« 

brien,  wofelbft  er  längere  $eit  in  Quatantaine  gepalten,  oon  bem  fran- 

jüfifdjen  Konful  Dlimaut  mit  Vüdjern  oerforgt  warb.  Unter  biefen  befanb 

fiep  Lepörc«  oben  erwähnte«  memoire  über  bie  Verbinbung  ber  beiben  ÜDleere, 

welche«  ipn  3ur  Krfenntnife  ber  äßiebtigfeit  einer  Durcbftecbung  be«  3fthmu5 

führte,  an  bereit  fDtöglicpfeit  aber,  wie  wir  wiffen,  Lepere  felbft  jweifelte. 

1838  machte  er  bie  ©etanntfepaft  be«  Lieutenant  SBagpom,  beffen  Kifer  für 

bie  pcrftelluitg  einer  Verbinbung  oon  ©uropa  unb  :^nbien  über  itegopten 

feinen  eigenen  für  bie  ähnliche  $bee  anfeuerte.  Dtepemmeb  Äli,  bem  pm 

oon  Leffep«  Vater  bebcutenbe  Dienfte  erwiefen  patte,  war  ipm  mopl  gewogen, 

maepte  ipn  mit  feinem  Sopne  Saib  Vafdj  befannt,  ber  ju  VariS  im  Leffeps- 

feheu  paufe  freunblidj  aufgenommen  warb  unb,  al«  er  1854  jur  iRegitrung 

gelangte,  feinen  g-rcunb,  ber  inbeffen  ba«  ̂ ßrojcct  einer  Durcpftecpung  be« 

3ftpmu«  forglicp  ausgearbeitet  patte,  nach  Äegppten  berief.  Der  oortrefflicpe 

Vlaffcrbaumeifter  be«  Vicefönig«,  Linant  Sep,  fowie  Steppenfon,  'Dlegrellt  unb 

Voutbaloue  patten  1841  unb  1847  bereit«  feftgeftellt,  bafe  Lepere«  ©eob* 

aeptungen  irrtpümlicp  wären,  bie  Differenj  be«  Spiegel«  beiber  SDleere  flein 

unb  bie  Anlage  eine«  maritimen  Kanal«  möglich  fei.  perr  o.  Leffep«  legte 
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1854  fein  rooljlburchbachteS  ‘fjroject  bem  Vicefönig  cor  wnb  biefer  befchloß  es 

Zur  ÄuSführung  zu  bringen.  Von  nun  an  lebte  ber  energifdjc  Vollenber  bes 

Suejcanals  auSfchließtich  feinem  2öaf}lfpruche:  „Aperire  terram  ot  dare 

pacem  g«ntibus“,  b.  i.  „bie  Grbe  ju  eröffnen  unb  ben  Vollem  ̂ rieben  ju 

f Renten".  ©S  folgt  eine  3”*  wnfter,  1855  beenbeter  Vorftubicn  unb  l)öcbft 

fdjmietiger  biplomatif<f)er  'liegoriationen  tljeils  mit  ber  Pforte,  tljeils  mit  bem 

bem  neuen  Unternehmen,  baS  ben  fran^öfifd^en  ©influß  im  Orient  ju  befeftigen 

brohte,  äußerft  fcinbfeligen  ilotb  ̂ almerfton.  Oer  mächtige  ©influß  biefes 

iDlanneS  paralpfirte  bas  bem  DutchftechungSprojecte  jugemanbte  SBohlroollen 

beS  OircctorS  ber  Oriental  and  Poninsular  Compagnie  3.  Vetfdj,  3-  'Stuf* 
fellS,  ©labftoneS,  DiSraeliS,  fR.  ©obbenS  u.  a.  iDlänner  oon  Vebeutung.  OaS 

Unternehmen  !am  ju  ©tanbe  froh  ©nglanb  unb  ber  ütürfei,  aber  mit  befon» 

berer  Unterftiifcung  oon  granfreich,  Oefterreich  unb  Italien.  Das  jerriffene 

Deutfdjlanb  hatte  bamalS  nichts  einjufehen  wie  feine  Sympathie.  3C  fitfjcrer 

baS  Sßroject  feiner  Äusfüljtung  entgegenreifte,  je  lauter  mürben  bie  Siebenten 

gegen  feine  technifche  ÄuSführbarleit ;   nachbcm  fich  aber  eine  ©ommiffion,  zu» 

fammengefefct  aus  ben  beroährteften  Ingenieuren  Jvanfrcichs,  ßnglanbs, 

VreußenS,  Oefterreichs,  bet  'Jiiebcrlanbe,  Italiens  unb  Spaniens  auf  ftoften 

beS  Vicefönigs  (300,000  Jr.  mürben  für  fie  oerausgabt)  nach  Slegppten  be» 

geben,  ben  3ft!jmuS  genau  unterfucht  unb  am  1.  Januar  1856  bie  Durch» 

ftechung  bet  t'anbenge  für  möglich  unb  oortheilhaft  erflärt  hatten,  fdjroanben 

bie  Siebenten  unb  fchon  am  5.  Januar  mürbe  bie  ©oncefftonsurfunbe  oom 

Vicefönig  unterzeichnet.  1858  waren  bie  nothroenbigen  (Selber  befefjafft.  Jranf» 

reich  zeichnete  207,111,  Äcgqpten  95,517,  Oefterreich  51,246,  Stußlanb  24,154, 

©nglanb  5805,  ämerifa  5000,  ̂ reufjen  nur  15  unb  ©chmeben  eine  Äctie. 

Oer  Vicefönig  forgte  für  flüffigeS  Kapital  unb  ftettte  gegen  befchcibcne  23c* 

folbung  unb  Verpflegung  berfelben  25,000  alle  brei  'JDionate  abzulöfenbe 
Arbeiter. 

2lm  25.  ftpril  erfolgte  unter  angemeffenen  geierlichfeiten  ber  erfte  ©paten» 

ftidj.  ©S  mar  eine  ungeheure  Aufgabe,  ben  gehntaufenben  ber  anzuftellenben 

Arbeiter  eine  ©tättc  zu  bereiten,  für  ihre  Veföftigung  unb  oor  allen  Dingen 

ihren  Siebatf  an  Söaffcr  mitten  in  ber  Sßüfte  zu  forgen.  2öaS  baS  heißt, 

mögen  folgenbe  3aljlen  belegen.  4000  bequem  für  ftameele  tragbare  Söaffcr» 

fäffer  mußten  h«geftellt  werben.  1600  biefer  £f)’frc  führten  fie  täglich  ben 

Arbeitern  zu,  oon  benen  jebet  täglich  für  oierzig  ©entimes  Sßafjet  beburfte. 

3m  ganzen  foftete  bie  Itänfung  beS  gefammten  ̂ erfonals  wöchentlich  56,000, 

jährlich  beinahe  brei  SRillionen  Francs,  äußerbein  waren  iöerfzeuge ,   Üta» 

feinen  uitb  Äoljlen  aus  ©uropa  ̂ erbeiaufc^affen ,   ©anitätsbeamtc,  paffenbe 

Ingenieure  unb  Slrchiteeten  nicht  nur  zu  engagiren  unb  anzuftellen,  fonbern 

auch  Zu  beherbergen  unb  angemeffen  zu  ocrpflegen.  ̂ oft,  lelegraphcn  unb 
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Soligeibienft  muffte  eingerichtet  unb  enblicf)  auch  für  baS  religiöfe  Sebütfnih 

oon  mohammebanifchen,  römifch»  unb  griechifch»fatholifthen  Arbeitern  burch  ben 

Sau  oon  33etl)äufern  an  jeber  Arbeiterftution  i   Gampement)  unb  bie  .peran» 

giehung  oon  ©ciftlicfjen  geforgt  »erben.  Sieben  ben  Rirchcrt  mürben  ̂ mfpitälrr 

errichtet,  unb  roie  nöthig  biefe  »aren,  geigte  fich  1862,  roo  eine  tpphöfe  Gpi» 

bemie  auftrat  unb  namentlich  währenb  ber  fcfi redlichen  Gholerageit  1865. 

Damals  beburfte  es  ber  ganjen  Energie  bes  .perrn  oon  ÜeffepS,  bie  berne» 

raüfirten  unb  burch  Job  unb  Dcfcrtion  gelichteten  Arbeiterbataillone  gufammen 

gu  galten,  ©ne  anbere  ©chroicrigfeit  roar  nach  bem  ̂ Regierungsantritte  beS 

jehigen  SicefönigS  1863  gu  befiegen,  ber  fich  5 war  bem  Unternehmen  bes 

£>ertn  oon  VcffepS  aufs  ftreunblichfte  gefinnt  jeigte ,   aber  bodj  nicht  umhin 

fonnte,  bie  arabifdjen  SSerfleute  äuriiefgugiehen.  Horb  ̂ almerfton  hatte  cor- 

geblich  im  ̂ntereffc  ber  'Dlenfcfi  lief)  feit  auf  Abfcljaffung  ber  3®angarbeit  ge» 
brungen  unb  ber  junge,  intelligente  gürft,  theils  biefer  URahmmg,  theils  ber 

Serfidjerung  feiner  fRathgcber,  bafj  bureb  fo  Diele  (20,000)  bem  Ganalbau  gu» 

geführte  einheimifchc  Arbeitskräfte  bie  jahlreichet  £>änbe  beraubte  gelbbefteüung 

©(haben  leiben  mürbe,  (Uet)iyr  gefchenft.  Die  fyilaharbeiter  mürben  gutücf» 

gezogen,  unb  als  er  einfah,  baff  fein  Sorgängcr  einen  nationalöfonomifchen 

3-ef)ler  begangen,  als  er  in  ber  GonceffionSurfunbc  63,000  (jectaren  l'anb  an 
bie  Gompagnie  abgetreten  hatte,  forbertc  et  baS  betreffenbe  lerritorium  am 

©ufjroaffercanal  gurücf  unb  rerlungte  aus  politifchen  ©rünben  bie  Auslieferung 

bes  ©üjjroaffercanals ,   an  melden  bas  3uftanbefommen  unb  ©ebeihen  bes 

maritimen  GanalS  gebunben  roar,  an  bie  ägpptifcpe  ̂ Regierung.  ̂ nbeffen 

roilügtc  er  ein,  fRapoleon  III.  bie  ?öfung  ber  ftreitigen  fragen  groifeben  ihm 

unb  ber  Gompagnie  3U  überlaffen.  Der  faifertiche  ©chiebSricbter  (teilte  feft, 

bah  bie  ägtiptifcbe  ̂ Regierung  als  Grfafc  für  bie  gurüefgegogenen  Arbeiter 

30  ÜRillionen  5rancS,  für  bie  Abtretung  bes  ©üßroaffercanals  unb  anberer 

fRechtc  16  fDJiüionen  grancS,  ffa  baS  auSguliefentbe  Jerritorium  38  ÜDlillionen 

grancS,  alfo  im  (fangen  84  üRillioncn  Francs  gu  entrichten  habe.  Sem 

1.  fRooember  1864  bis  1.  fRooember  1879  feilte  biefe  ©untmt  in  jährlichen 

iRaten  auSgegahlt  merben.  Diefe  ©elbmittel  boten  roilltommenc  rpilfe,  neue 

Gapitalien  mürben  in  Guropa  aufgenommen  unb  fo  rouchs  baS  oerginsliche 

Gapital  ber  ©efellfchaft  auf  300  ÜRiUionen  Francs.  Am  29.  December  1863 

roar  ber  ©üjjroaffcrcanal  beenbet  unb  fetiüt  ber  Gompagnie  bie  ©orge  für 

bie  Jränfung  ber  Arbeiter  abgenommen  roorben,  bie  nun  roeniger  gasreich 

als  früher,  gum  Jheit  aus  Guropäem  beftanben  unb  oon  üRafchincitfräften 

im  grojjartigften  aRajjftabe  unterftüht  mürben.  Die  Scrroaltung  mürbe  ein» 

facher,  ba  nun  fpeculatioc  fReftaurateure  unb  Staufleute  beut  $eifonaI  feine 

HebcnSbebürfniffe  guführten,  roähtenb  ber  Gompagnie  nur  noch  bie  3ablung 

ber  Höhne  unb  bie  Grhaltung  bet  gemeinnühigen  ̂ nftitute  c.pofpitület,  Äircben, 
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fficrfftätten  ic.)  oblag.  künftig  für  bas  Unternehmen  war  auch  bie  SBanblung, 

welche  in  ber  öffentlichen  ÜReinung  ©nglanbS  oor  fich  ging  unb  burch  ben 

Sefud)  bcS  entftehenben  ßanals  bur<h  ben  ̂ rinjen  oon  ©alcs  ihren  2luS» 

bruef  fanb. 

Die  Anlage  beS  £afenS  oon  ̂ ort  ©aib  bot  große  ©ehwierigfeiten.  Der 

flache  UKenjatehfec  mußte  ba,  wo  ihn  ber  ©anal  paffirt,  bebeutenb  ausgetieft 

werben,  was  fich  burch  ©aggermafebinen  in  großem  SDtaßftabe  jmfehmer  be» 

werfftelligen  ließ. 

Die  grüßten  'Dfafchinen  (bis  360  "fiferbe traft  )   fofteten  je  '/*  ü)itlliongtancö.*) 

Stuf  ftarfen  ̂ rahmen  fchwimmenb,  permögen  fic,  bemerft  barübet  Sühne, 

mit  ihren  faft  einen  S.»5Dfeter  haltenben  ©aggerfäften  täglich  2000  S.»sJicter 

©chlaram  unb  ©anb  aus  bem  ©oben  emporjuheben.  ©chlamm  unb  ©anb 

werben  entweber  in  flache  ©öte  gefchüttet,  bie  oon  Dampfern  in  bie  ©ee  ge» 

fchleppt  unb  bort  entleert  werben;  ober  fie  werben  burch  eine  befonbere  2Jia» 

fchinerie  an  bas  Ufer  beförbert  Qft  lefeteres  ljo<h,  fo  bient  baju  ein  ©leoator, 

ber  auf  einem  (Sitterwerfe  ein  ©djicnengleis  bis  ju  70  Bieter  fiänge  trägt 

auf  welchem  ein  Sagen  bis  ju  20  ÜJietcr  fpöhe  emporfteigt.  Än  legerem 

hängt  ein  großer,  mit  Äbranm  gefüllter  Saften,  ber  am  ©nbc  bet  ©ahn  um» 

fdjlägt  unb  fich  entleert,  Qft  bagegen  bas  Ufer  niebrig,  fo  läßt  man  ben 

Qnljalt  ber  ©aggerfäften  in  eine  große  Dtinne  (couloir)  fallen,  in  welche  fich 

gleichseitig  ber  ©trahl  einer  ftarfen  Safferpumpe  ergießt,  ber  ©anb  unb 

©chlamm  bis  auf  ben  Uferbamm  mit  fich  fortreißt.  Qm  Oiotfjfalle  wirb  er 

hierbei  burch  eine  in  gleicher  Züchtung  fich  bewegenbe  Sette  ohne  ©nbc 

unterftüfct. 

Qm  (Sanken  repräfentirten  bie  Sföafchinen  ber  (Sefeüfchaft  bie  Sraft  oon 

22,000  Ererben,  Qnbem  fie  an  bie  ©teile  ber  ägpptifchen  ßwangSarbeiter 

traten,  erlitt  bie  (Sefeüfdjaft  jwar  eine  ©inbuße  oon  wenigftenS  20  SJKUionen 

Francs;  boch  würbe  mit  ihrer  .pilfe  bas  Söerf  weit  fchneller  ju  ©nbc  geführt, 

als  bas  mit  bloßen  'JJtenfchenhänben  möglich  gcioefen  fein  würbe. 

Qm  ÜDtenjalehfee  bebrohte  ber  burch  bas  9ftlwaffer  hineingetragene  Schlamm 

bie  ausgebaggerten  ©teilen  wiebet  aussufütlen.  |>ier  mußte  bas  ©analbett  be» 

trächtlich  erweitert,  bie  ©öfdjung  feiner  SSöänbe  abgeflacht  unb  linfs  unb  rechts 

ein  Damm  errichtet  werben,  ber  urfprünglid)  aus  Schlamm  aufgehäuft,  längft 

burch  t’tarfe  ©eftreuung  mit  ©anb  unb  Salffteinen,  ©JraSrouchS  jc.  jur  notfj= 
wenbigen  ,£>ärtc  erftarrt  ift.  Um  feine  Qnnenfeitcn  nicht  ju  fchäbigen,  bürfen 

*)  Sit  (ScfeUfcbaft  benugte  58  große,  19  Heinere  unb  4   ̂anbbagger,  10  mecbantfdic 
germalnier,  18  Cteoatoren,  2o  mit  Sümpf  arbeitenbe  Jiöbtenmafcbinen,  60  gocomobilcn, 
15  Soeomotioen,  109  Santpffcfiiffe,  25  Sampfcanots  unb  DkmorqueurS,  30  Sampfroibbet, 
90  feßroimmenbe  Sßatanbä  mit  -ätputtfinen ,   15  SampfepatanbS ,   200  eiferne  dßalanbs, 
6   Äettenfepiffe  unb  1800  Crbwagen. 
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bie  Kämpfer  niept  fcpneller  fahren,  wie  10  Kilometer  per  ©tunbe.  Die 

©treefe  jwifdjen  bem  'Dicnzalep-  unb  Üöallä^fce  unb  bas  ©ftfon  bes  leiteten 

boten  geringere  ©cpwierigfciten.  Dafür  nahm  bie  Durcpftecpung  ber  mehr  als 

16  ÜJfcter  popen  ©cproclle  el  ®isr,  reelle  oon  einigen  Ingenieuren  für  ein 

unübcrfteiglicpes  pinbernijf  betrautet  worben  toar,  bie  ganze  Straft  unb 

ßrfinbungSgabe  ber  Unternehmer  in  Anfprucp.  gaft  25  'Dieter  tief  muffte 

hier  bas  ©ett  bes  GanalS  mit  flachen  ©öfepungen  ausgegraben  »erben. 

7   üftillionen  Subifmeter  Srbc  »aren  $u  befeitigen.  ©igenS  ju  biefem  3roe<fc 

conftruirtc  äRafcpinen,  bie  fogenannten  excavateurs  ä   sec,  ftatt  auf  ©ontonS 

auf  SRäbern  ruhenbe  ©aggermafepinen,  beroältigten  biefe  SRiefenarbeit  unb  zwar 

bis  jum  Üimfapfee  in  ocrhältmffmäffiger  ©«hnelligfeit,  ba  hier  ber  ©oben  mit  Aus- 

nahme einet  ©teile  bei  el  ®iSr,  an  ber  ©anbftein,  welcher  p   baulichen  .Qwetfen 

oerwenbet  warb,  anftanb,  bis  jut  ©ohle  bes  ©anals  nichts  enthielt,  wie  gröbere 

unb  feinere  ©anbfehichten  unb  batum  jeber  excavateur  ä   sec*)  im  ©tanbe 

toar,  täglich  400  ftubifmeter  auSpgraben.  Die  'Dupbarmacpung  bes  lirnfap* 

fees  bot  geringe  ©chwierigfeit.  3ro*f^fn  bem  Ximfapfec  unb  ben  bitteren 

©een  waren  bei  Suffum  unb  bem  fogenannten  ©erapeum  wieberum  10  bis 

12  'Dieter  hohe  pügel  p   burepfepneiben.  Diefelben  Dia  jepinen  wie  bei  el  ©iSr 

Jonnten  angewanbt  werben.  Der  ausgegtabenc  ©aitb  würbe  auf  bem  welt- 

lichen Ufer  niebergclegt ,   weil  feiner  gtugfanb  oon  0ften  her  ben  ©anal  mit 

©erfanbung,  ber  burep  @räben,  peefen  :c.  gewehrt  würbe,  bebrohte.  ©Sehen 

monatlich  »irflich  16,000  ©ubiftneter  ©anb  an  biefer,  ber  einzigen  ber  ©er- 

fanbung  ausgefepten  ©teile  in  ben  ©anal,  fo  fönnen  fie  oon  einem  ber  grojjen 

©agger  befeitigt  werben.  Am  18.  'Diärj  1869  fonnten  bie  ©Saffcr  beS  'Diittel- 

meereS  in  bie  in  ihren  nörblicpcn  Xpeilcn  8 — 12  Dieter  unter  bem  'Dieeres- 

fpiegel  liegenben,  mit  ©alz  überzogenen,  beinahe  troefenen  ©affinS  ber  bitteren 

©een,  bie  nur  in  ihrem  ©üben  größere  Ausbaggerungen  erforberten,  cingelaffen 

werben.  Der  SSicefönig  ̂ smael  ©afepa  wohnte  biefem  ©cpaufpicle  bei.  ©alb 

fonnte  auch,  naepbem  bei  ©cpalüf  ber  aus  Äalfftein  beftepenbe  ©oben  ber  ifanb- 

enge  mit  'Dienfcpcnhänben  unb  ber  Pagunenftricp  nörblicp  oon  ©uez  wieberum 

mit  pilfe  ber  'Diafcpinen  burepftoepen  worben  war,  bie  ©Saffer  bes  rotpen 

DieercS  in  bie  bitteren  ©een  geleitet  werben,  ©reffe  ©orficptSmajfregeln 

»aren  getroffen  worben,  um  bie  juftrömenben  ©Sogen  ju  oerpinbern,  bie  Sanal- 

arbeiten  zu  fcpäbigen  unb  zu  übcrflutpen. 

•)  ©iefe  3J!a|d)inen  ruhen,  wie  gefagt,  auf  Weitern ;   uub  jwar  auf  btei  Weiben, 
beten  etue  ben  feproeren  Apparat  auf  berjenigen  Seite  unterftilpt,  auf  welcher  ba  Leiter 

ber  Scpaufettette  berabbängt.  ©icf)t  neben  ben  Schienen,  welche  bie  Siafctune  tragen, 

liegt  ein  anbereä  Schienengteis  für  bie  SBaggonS,  bie  ben  auSgegrabcnen  Sanb  aufnehmen, 

unb  beren  je  12  »oit  einer  Joconwtioe  beförbert  werben,  ©er  gange  Apparat  riieft  felbjt' 

thätig  um  eine  Schanfelbrcite  cor,  fobalb  bie  Scpaufellette  eine  Umbrehung  gemacht  hat  x. 

Digitized  by  Google 



$«  ®utjcauat 1023 

„35ie  erfte  Begegnung  beibet  ÜJteere,"  Reifet  eS  bei  Stephan,  „war  ein  nicht 
eben  freunbfcpaftlicper  Slnprall,  bie  iöaffer  fcpäumten  unb  wichen  jurücf;  bann 

aber,  wie  auf  ein  neptunifdjes  „Quos  ego!“  bereinigten  fie  friebtid)  ihre 
©eilen  unb  bet  Ocean  nahm  wiebet  ©efip  oon  bem  Jerrain,  baS  ihm  fdjon 

einft  gehört,  nicht  aber  um  in  träger  9tupe  h>ct  ju  oermcilcn,  fonbern  um 

bie  Schiffe  beS  ©eltoerfeprS  ju  tragen." 
®ie  gtöffnung  beS  maritimen  ganals  fanb  am  16.  iNooember  1809  ftatt. 

3>ie  gu  ©tircn  berfelben  oeranftaltete  geier  ift  in  Europa  nicht  weniger  häufig  unb 

ausführlich  befproepen  worben  wie  bie  wichtigen  politifchen  greigniffe,  unb  nicht 

mit  Unrecht,  benn  als  laute  ©efcpüpfaloen  $u  'JJort  Saib  oertünbeten,  bafj  bie  neue 
©afferftrafje  eröffnet  fei,  hatte  fich  ein  wichtiges  culturgej<hi<htli<heS  greignijj 

oolljogen,  begann  für  ben  SBerfcpr  ber  SBölfer  ein  neuer  abfepnitt.  5)er 

fiatfer  oon  Ocfterrcicp,  bie  Äaiferin  oon  granfteiep,  ber  Wronprinj  oon  'fjreujjen, 

'ßrinj  2ubwig  oon  Reffen  unb  ‘fJrinj  £>cinricp  bet  3iicberlanbc,  ia  auch  ber 
alte  übb  el  Staber  waten  ber  ginlabung  bes  Stpebioe  gefolgt  unb  mit  ihnen 

bie  Spipen  ber  europäifchen  unb  amcrifanifchen  treffe,  (Meleprte  unb  pope 

SJerwaltungsbcamte ,   Stünftler  unb  ©roginbuftrielle  aus  allen  t'änbem  ber 

©eit.  «uch  an  orientalifchen  ®äften  oon  tjot>cin  tHangc  fehlte  eS  nicht,  $u 

*f}ort  Saib  waren  an  30,000  Dicnfcpeu  beifammen;  an  bie  Q-efte,  welche  ju 
^Smaellap  unb  Stairo  in  jenen  Jagen  oeranftaltct  würben,  werben  alle  Jl^eil- 

nehmer  benfen,  wie  an  ein  oricntalifcheS  iDiärcpen,  baS  ihnen  niept  nur  ju 

hören,  fonbern  ju  erleben  oergönnt  war.  84  9Jfillionen  iütarf  foüen  bem 

Stpebioe  feine  (SSäfte  geloftet  haben;  boch  ift  biefe  ungeheure  Summe  niept  nur 

aus  ̂ runffuept  unb  gitelfeit,  fonbern  oielmept  tpeÜS  aus  politifcpcn  ©rünbeit, 

tpeils  in  bem  söeftrebcn  oerauSgabt  worben,  bie  Äujmerf) amleit  ber  ganjen 

©eit  auf  ben  ganal  ju  riepten. 

gin  iölief  auf  bie  Starte  genügt,  um  ju  jeigen ,   welche  ungeheure  Äb- 

fürjung  butep  ipn  ber  ©eg  oon  guropa  nach  Cftafrifa ,   Süb*  unb  Oftafien 

erfäprt.  Die  folgenbcn  tjaplen  erfparen  jebe  weitere  auSeinanberftpung.  J)er 

alte  Seeweg  oon  Hamburg  nacp  ®ombat>  um  baS  gap  betrug  11,220  See* 

(60  auf  ben  ®rab)  unb  beträgt  auf  bem  neuen  burep  ben  Suejcanal  6420. 

«bfürjung  43%.  SBon  Bonbon  nacp  Söombap  früher  10,912  Seemeilen,  jept 

6112  Seemeilen.  Äbtürjung  44%.  ilioit  l'onbon  nacp  £>ong!ong  früper 
13,352  Seemeilen,  jept  9672  Seemeilen,  äbfütjung  28%-  i$on  Jrieft 

(SSenebig)  nacp  tbombap  früper  11,504  Seemeilen,  jept  4188  Seemeilen. 

Äbfütäung  63%.  Sion  Obcffa  nacp  £>ongfong  früper  14,460  Seemeilen,  jept 

7596  Seemeilen,  abfürjung  47%.  SBoit  SDiatfeille  nacp  Söombap  früper 

10,560  Seemeilen,  jept  4368  Seemeilen.  Äbtürgung  59%.  35on  Sonftantinopcl 

nacp  $an$ibar  früper  8932  Seemeilen,  jept  3796  Seemeilen.  Äblürjung 

57%.  ®ott  iHotterbam  nacp  ber  Sunbaftrafje  früper  11,524  Seemeilen,  jept 
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8504  Seemeilen.  Abfürjung  26°/0.  Tier  Suejcanal,  welcher  nach  £>crm 
oon  Veffep«  eigenen  ©orten  beftimmt  ift,  „®erbinbungcn  anjufnüpfen  jwifeben 

300  ©tillioncn  Europäern  unb  600  üJtitlionen  Afiaten",  feheint  nach  fielen 
^Richtungen  hin  erfüllen  ju  wollen,  wa«  bei  feiner  Anlage  oon  ben  greunben 

be«  Unternehmen«  erwartet  würbe.  Sßiele  Tampferltnien  burebfebiffen  ißn  in 

regelmäßigen  Ehrten  unb  bic  3nhl  ber  ißn  paffirenben  Schiffe  nimmt  oon 

Sltonat  ju  SRonat  ju.  Europa  unb  Aften  haben  eine  bebeutenbe  Annäherung 

erfahren.  üDlan  baut  Steamer  oon  mittlerer  @röße  eigen«  für  bie  Steife 

burch  ben  QfthmuS  oon  Suej,  neue  §>äfen  finb  burth  ih«  entftanben  unb  bie 

Bewegung  in  anberen  oeränbert  worben.  Auch  bie  pecuniäre  Vage  be«  Unter- 

nehmen«  hat  f»h  gebeffert. 

©ahrenb  ben  Kanal  im  ̂ aßre  1870  486  Schiffe  mit  493,911  Tonnen 

benuhten,  burchfuhrett  ihn  1874  bereit«  1264  Schiffe  mit  2,424,000  Tonnen, 

eine  ̂ rogteffion ,   bie  ben  Schluß  geftattet,  baß  bie  größere  Tonnenjapl,  bie 

noch  um  ba«  Kap  h«tum  tranSportirt  wirb,  halb  erreicht  fein  wirb.  Auch  bie 

üKettoeinnahmen  beffern  fiep  ftetig.  SSon  3,400,000 fjfunb  Sterling  unwahre  1871 

finb  fie  im  ̂ aßre  1873  auf  9,160,000  geftiegen  unb,  wenn  auch  ba«  lefctere 

3;ahr  barin  eine  Abnahme  jeigte ,   bie  fich  au«  bet  ̂ eraöfefcung  be«  Tarifs 

erflären  läßt,  fo  genügten  bie  Einnahmen  hoch  faft,  ba«  Actiencapital  mit  5% 

ju  »etjinfen.  Ta«  mercantile  gortfehreiten  ber  Anlage  feheint  fomit  gefiebert 

ju  fein,  wenn  nicht  politifche  SBeränberungen  eintreten,  bie  ben  Kanal  aller* 

bing«  ftarf  in  SDlitleibenfchaft  jiehen  würben.  Auch  bie  neuefte  ber 

©ef^ichte  be«  Kanal«,  bet  Anlauf  eine«  großen  Theile«  ber  Aetien  —   oon 

ben  19  SRillionen  fjfunb  Sterling,  bic  bet  ®au  foftete,  würben  12,800,000 

burch  Zeichnungen  aufgebracht,  währenb  ber  Sthebioe  ben  Steft  bedte  —   feheint 

für  bie  Actionäre,  wie  bic  „ffieferjeitung"  mit  Stecht  bemerft,  infofern  günftig 

ju  fein,  al«  ba«  ̂ ntereffe  Englanb«,  ben  Tarif  hetabjubrüefen,  bebcutenb  ge* 

minbert  ift.  freilich  liegt  bic  ©efatjr  nicht  fern,  baß  bie  englifche  IHegientng 

bem  Trängen  ber  englifchen  Silber  oielleicht  eitnnal  nachgeben  wirb,  wie  berat 

auch  burch  ba«  fefte  äl5ert>ältniß  3U  Englanb  bie  politifche  Vage  be«  Kanal« 

eine  ungleich  fchwierigere  geworben  ift,  al«  juoot. 

'gkridjte  aus  6em  ̂ eidj  unö  bem  'giCusfanbe. 
%\ii  Straßburg.  St  0   <h  m   a   l «   bie  ®pmnafium«frage.  — 

Tie  Stummer  50  biefe«  3abigang«  enthält  einen  Korrefponbengartitel  au« 

Straßburg,  welcher  fi<h  gegen  eine  Kategorie  oon  Elfäffern  wenbet,  bie  bort 
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bic  9lcubefct)rtcn  genannt  »erben ,   utib  im  Stuftöluf;  baran  bie  fogenannte 

©pmnafiumSftage  Ocfpricfjt.  SDtefe  ßt'ilm  boabficfuigcn  nun  eine  fachliche  ®ar* 

ftcllung  an  «teile  ber  ctelfadj  fcfuefctt  gu  fefjen,  welche  ber  angejogene  Slrtifel  *) 
enthält;  berfelbe  ift  feinem  $nfjalte  nacf?  con  «traßburg  aus  in  mehrere 

beutfdfe  unb  aufeerbeutftbe  Rettungen  übergegangen,  offne  eine  Antwort  ju 

fiitben,  wie  fie  ber  wirtliche  Sadjcerljalt  bot^  erffeifefjt. 

Unter  fran^öfiftfccr  §errfdjaft  war  bas  protcftantifc&e  ©pmnafium  com 
Staate  etwa  in  berfelben  Wolle  anerfannt,  in  ber  bic  Snabenfeminare  ben 

^tiefterfeminaren  gegeuüberftet)en.  Ser  oon  feinen  Spülern  einen  ©rab 

innerhalb  ber  StaatSunioerfität  ertcerben  wollte,  mußte  an  einer  Staats- 

facultät  bas  iöatbeliereramen  rnacben.  ÄlS  nun  bie  beutfdie  UntcrricbtSgefe^ 

gebung  iljren  ©injug  in  bas  Satib  hielt,  erfanntc  man  mit  praftifdjettt  Sblicf, 

wie  wichtig  es  fei,  für  bie  Schule  bas  Wedjt  eigener  Äbiturientenpriifungen 

unb  bas  fRcdjt ,   freiwilligen, teugniffe  auSjuftelleit ,   ju  erwerben,  l'crhaub- 

*)  2Kit  ben  localen  Sjcthältiiiffen  ber  Stabt  ©traßbutg  »Bllig  «ubetannt,  glaubte 
itb  boeft  bem  berührten  Artitel  um  fo  weniger  bie  Aufnahme  «erfagen  311  foUen,  je  mehr 
mir  mit  nieten  Anberen  au8  CSirilitbeu  ber  froeefmäßigteit,  bie  bureb  bie  Sage,  wie  fie  nun 

einmal  ift,  geboten  erfebeinen,  jeglicbe  Uebereitung  in  ben  Deformen  beS  neugewonnenen 
Sanbe?  nur  fdtdblidt  erfdtien.  feb  bin  perjßnlicb  immer  ber  ÜKeiuung  gewefeti,  baß  es  ein 

Schier  beS  fürften  'öiSmarcf  mar,  leptercm  bie  untlare  unb  auf  bie  Dauer  unhaltbare 

Stellung  eines  „iHeicbSlanbes“  3U  geben,  bereu  leibige  CSoujegueujcn  uns  nun  auf  Schritt 
unb  Dritt  begegnen:  au  ber  nationalen  (Sefiummg  biefer  Blätter  tonnte  nur  baß  3Hiß 
wollen  unb  ber  Unoerftanb  3wtifeln.  Die  iHebaction  erhielt  nach  (Srftheinen  beb  Sjeftcß 

mehr  ober  minber  billige  fufebrifteu,  welche,  auch  wenn  fie  eg  oerftaubeu  hätten,  beit 

getoßbiilichßeu  Anßanb  311  wahren,  hoch  ber  Sadie  uid-t  bienten.  Auch  ber  (Sinfeitber  oor 
rtehenben  ArtitelS  beging  bie  oßtlig  unußtbige  Dactlofigfeit,  feine  Darflellnng  auf  3wic 

fachen  Umwegen  ber  Diebactiou  3U  übermitteln;  fie  fthien  iubcfi  ber  Sadie  31t  bienen  1111b 
war  fotnit  willtommeu.  SSatb  ber  iHebaction  bodi  auch  ihr  Inhalt  oon  anberer  com 

petenter  ©eite  als  richtig  beflatigt  Dian  fchrcibt  unS  oon  bort  jnr  Sadic:  „baß 

eine  Deuorganifatiou  ber  Anßalt  erfolgen  mufite,  weil  fie  nicht  bad  IHecht  batte,  Abitu 

rienteii3eugniffe  unb  feugniffe,  bie  wem  (Spanien  für  einjährig  'freiwillig  bigpenfirten, 
auSgufiellen,  biefeS  fliecht  aber  unbebiitgt  babeii  mußte,  unb  ber  Cberprafibeut  hierfür  bie 

'öebiiiguiigeu  gellte,  welche  bas  (Äuratoriuin  anjunebnien  geußtbigt  war,  ferner,  baß  bie 
eiufdiiebuiig  altbeutfdier  Sebrer  erfolgte,  weil  man  anbere  nicht  batte.  SSie  tenben3ißö 

bie  -Angriffe  waren,  gebt  audi  barauö  beroor,  baß  bie  Anflalt  fiuaiijicU  ruinirt  werbe, 
roäbtenb  bodi  bie  DiebrauSgaben  mir  baber  rührten,  baß  bic  Sebrer  am  protcftautifchcn 

(Wimniafinm  beu  Schrein  an  ben  StaatSanßaltcii  rceitigflcnS  annahernb  gleichgeflellt 

würben  1111b  bieS  ficber  uiibebiugt  notbwenbig  war.  feb  hätte  baß  (»efchrei  bßren  nißgen, 

wenn  man  bie  Sebrer  atn  proteßantifdjen  (Sühmuafium  fdilediter  gcficllt  hätte,  als  bie  ein 
gcwait betten  Seiner,  anßetbem  hätte  man  natürlich  leine  neuen  Sebrer  betommeu.  llebri 

gend  ift  bie  Deform  feit  fahren  burchgefiihrt  uub  heute  tomnien  bie  Angriffe!“  —   fd? 
glaube  inbeß  nur  im  Sinne  uiiferer  außerßraßbnrgifdien  Scfer,  welche  ber  galten  Auge 

legenheit  hoch  taum  tiue  große  Höichtigteit  beilegen  bürften,  *u  hanbelit,  wenn  ich  mit 

biefer  perfßnlidien  Stemerlung  bie  DiCaiffion  über  biefe  frage  hier  für  gcichloffen  erflärc. 
üonrab  iKeicharb. 
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fangen  mit  bcr  9tegierung  mürben  barüber  angcfaüpft;  eine  iKeuifcon  ber 

Schule  bttrrf)  ben  Schulratl)  unb  ein  Kuratorialmitglicb  erfolgte  unb  ald  91c» 

fultat  biefer  SHeöifion  mürbe  bie  gorberung  audgefprochen,  bie  llnterrichtdform 

ber  beutfehen  angunäfjem,  bei  ben  bamald  oorljanbenen  ©acangen  beutfebe 

tfehrer  anguftellen  unb  bem  Oirector,  ber  mit  bent  beutfehen  Schulmcfen  nicht 

hinretchenb  befannt  mar,  einen  beutfehen  Kontertet  an  bie  Seite  gu  ftellen. 

So  tarnen  ©fidjaelid  1872  oier  beutfebe  lehret  an  bie  Schule. 

©ad  fauben  fieV  ©ine  Schule,  bie  fi<h  an  bem  alten  91uhme  bed  Jo- 

hann Sturm  fonntc  unb  baräber  oergaß,  melche  Pflichten  il)t  bie  ©egenmatt 

auflegte,  eine  Schule,  bie  noch  in  ben  oiergiger  fahren  »on  tüchtigen  ÜJlännern 

im  alten  Stil  hochgeboren  morben  mar,  bie  aldbann  unter  ber  Oirection  oon 

Kolani  eine  entfeheibenbe  ©enbung  gu  bem  Softcme  ber  frangöfifdjen  Vnceen 

hinübergenommen  hotte  unb  nun  nach  ber  Option  ihrer  beften  i'ehtfräfte  be« 

raubt  mar.  Oad  Kuratorium,  beftehenb  aud  ben  ©tofefforen  bet  alten  eoan» 

gelif^-theologifchen  gacultät,  burch  bad  ©efefc  junächft  mit  ber  finangiellen 

©ermaltung  beauftragt,  hatte  auch  bie  technifche  Äbminiftration  einem  9)lanne 

aus  feinem  ÜNittel  übertragen,  ber  bie  umfangreiche  Schule  neben  feinen  fon» 

ftigen  Ämtdgefchäften  gu  (eiten  hatte.  Oer  Schule  felber  ftanb  ein  Oirector  cor 

nach  Ätt  bcr  frangöfifepen  proviseurs,  bem  Kuratorium  gegenüber  mar  er 

nur  ©icebirector  mit  bem  Xitel  Oirector.  Oad  Kuratorium  nun  ftanb  ber 

unbanfbareit  Aufgabe  gegenüber,  um  ber  Schule  millen  mit  ber  91egierung 

oerhanbeln  gu  müffen,  unb  bied  rotber  bie  Neigungen  bed  ©ublicumd  gu 

tpun,  bad  am  liebfteu  bie  alte  liebe  Schule  als  eine  fpecififch  elfäffifche  außer» 

halb  ber  ©erührung  mit  allem  beutfehen  ©efen  gehalten  hätte.  Kd  barf  nicht 

oerfchmiegen  bleiben,  baß  nach  bem  ©ranbe  ber  Änftalt  oon  1860  bad  ©u» 

blicutn  burch  öffentliche  Subfcription  beträchtliche  Summen  gum  ©au  bed 

©omnafiums  aufgebracht  hatte  unb  baraud  bamald  mie  iept  bad  91e<ht  ableitete, 

in  bie  innere  ©ermaltung  ber  Schule  ein  ©ort  hineingureben. 

©ie  nun  meiter  ?   ̂ m  gtühiafjr  1873  mürbe  einer  ber  beutfehen  Lehrer 

gum  Konrector  ernannt  unb  gur  gleichen  geit  einer  ber  Lehrer,  National» 

frangofe,  feinen  äbfdjieb.  Oiefc  unb  fpäterc  ©acangen  in  ben  £Hcil;cn  ber 

alabtmifch  gebilbeten  Vehrer  mürben  mit  Oeutfcpcn  audgcfüllt,  einfach,  meil 

feine  Klfäffer  ba  maren,  bie  man  hätte  mahlen  füttnen ;   unter  ben  neuange» 

ftellten  Klementarlehrcm  befinben  [ich  auch  gmei  Klfäffer.  ©on  ben  audfehei» 

benben  Sehrcrn  gab  ber  eine  feine  Oemiffion,  um  eine  Stelle  in  grantreich 

angunchmcn,  ein  anbercr,  um  einen  ©la(}  in  einer  fleinercit  Stabt  bed  Klfaß 

angunehmen,  ber  ihm  größere  ©ortheile  gu  bieten  febien,  ber  britte  um  bie 

Oircction  bed  Straßburger  ©aifenhaufed  angunehmen,  ber  oierte  um  ©ein» 

hünblcr  gu  merben,  einer  mürbe  auf  feinen  Antrag  penfionirt,  einer  ging  als 
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aufjembentlicper  ©rofeffor  an  bic  Unioetfitat  über.  Das  nennt  man  bann 

bie  elfäffifcpen  Vepret  wegplagen. 

3fn  biefe  Stellen  traten  beutle  Ücprer  ein  unb  bte  Schute  feilte  frei) 

fein,  btefelben  gefunben  gu  paben,  benn  was  wollte  fie  opne  jene  Veute  tpun, 

bte  jum  Dpeil  aus  bem  StaatSbienfte  austraten,  um  in  ben  pöcfift  unflaren 

©erpältniffen  einer  Scpule  gu  bienen,  welche  oon  einer  roefentlicp  tpeologifdjen 

Äörperfcfyaft  oerwaltet,  oott  einer  fircplicpen  Sörperfcpaft  (bem  Directorium) 

in  gweiter  ̂ nftanj  geleitet  unb  oon  ber  pöcpften  firdjlidjen  Sörperfcpaft,  bem 

Cbereonfiftorium,  in  britter  ftnftang  beauffieptigt  toirb.  ©aS  fiep  in  biefert 

©ielpeit  oon  abminiftratioen  körperhaften  für  ein  (SJefcpäftSgcmg  perauSbilbet, 

baoon  fönnte  eine  entsafte  Unterfucpung  fonberbare  ©eifpiele  ans  Vitpt  bringen. 

©S  gehört  in  ber  Dpat  sDhitp  baju,  fiep  in  biefe  Unllarpeiten  hinein guwagen ; 

will  man  fiep  bann  nocp  munbem,  baß  es  junge  ̂ eute  waten,  bie  fiel)  an 

biefe  Aufgabe  wagten?  (©eiläufig,  man  mufterc  einmal  bie  reicpslänbifcpen 

Kollegien  unb  frage  nach,  wie  oiele  ältere  ©Jänner  fidj  überhaupt  für  ben 

reiepstänbifepen  Schutt  teuft  paben  gewinnen  laffen.)  Dagu  tarn,  baß  man  älteren 

Heuten  niept  einmal  bie  finanjiellen  ©ortpcilc  bieten  founte,  bie  fte  gu  oerlangcn 

berechtigt  waren,  ')iocp  peutgutage  fielen  bie  (Mepälter  ber  Hehrer  beS  @pm- 

nafiums  gurücf  hinter  betten  ber  Staatsanftalten. 

Unb  wie  fiept  nun  bie  Schule?  Sic  hat  an  Schiilcrgapt  gugenommen 

—   freilich  ein  unficherer  ©eweis  für  ihren  fficrtp ,   aber  fic  hat  bie  3aht 

ficher  erreicht,  bie  oor  bem  kriege  bie  Durcpfcpnittsfumme  ber  Schüler  war; 

unb  baß  ber  Unterricht  barin  nicht  fchlechter  geworben  ift,  fonbern  beffer,  bas 

mögen  bie  Sltern  fetber  bezeugen,  wenn  fic  ben  ©http  haben,  baffclbe  öffentlich 

ausgufpredjen,  was  fte  im  ©ingelgefpräcp  oft  genug  nuSgefprochcn  haben. 

©äte  nun  ber  Sturmlauf,  ber  gegenwärtig  in  Straßburg  gegen  bic 

reorganifirte  Schule  ootgenommen  worben  ift,  oor  brei  fahren  erfolgt,  fo 

hätte  bas  jebermann  oerftanben.  Slber  er  fam  erft  jept  unb  jwar  aus  fol« 

genben  Shtläffen. 

Die  Änftalt  gab  bisher  ben  gangen  Donnerftag  frei,  ftatt  wie  an  anbem 

Schulen  groei  halbe  läge  in  ber  2ßocpe  freigugeben.  ©un  nöthigte  ber  erft 

jept  (nach  brei  fahren,  gewiß  feine  lieber  ft  iirgung)  obligatorifch  eititretenbe 

Durn-  unb  (Sefanguntetricpt  ben  Donnerftag  in  Angriff  gu  nehmen.  Da« 

gegen  proteftirten  eine  ängahl  (80)  ©äter,  welche  bie  ©efunbpeit  ihrer  Söhne 

baburep  gefährbet  glaubten,  unb  nach  längerer  3C'£  entfepieb  fiep  baS  Gu* 

ratorium  bapin,  bem  Drucf  naepgugeben,  welchen  bic  80  ©äter  unb  eine  gang 

gefepieft  operirenbe  3c*tung  auf  baffelbe  auSübtcn.  Der  Donnerftag  wirb 

wieber  frei,  alle  Vectionen  toerben,  fo  gut  cs  gepen  will,  auf  fünf  Dage  gu* 

fammengebrangt  unb  ber  Schüler  fattn  jept  wieber  wie  epebetn  am  ©Jontag 

unb  am  Freitag  bie  ©aepwirfuttgen  eines  uorangepenben  gang  freien  DageS  fpüren, 
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®(>3  jroeite  war  bic  Einführung  einer  (Gebid)tfammlung,  welche  %'oefien 

ber  BefretungSfriege  enthielt.  Weit  Bezug  auf  berartige  CV>ebid)tc  hatte  fdjon 

lange  uorher  ber  Director  bic  Wieinung  ausgefproefjen,  foldje  (Gebichte  gehörten 

ber  (Gefcfjichte  einer  oergaitgenen  3eit  an  unb  fönnten  baruni  feinen  Änftojj 

erregen,  ©o  warb  beim  bas  Buch  oorgefchlagen  uub  bas  Kuratorium  accep* 

tirte  baffelbe  offne  es  naher  ju  prüfen.  Die  öffentliche  Meinung  aber  nahm 

’Änftofj  an  einigen  (Gebidften,  juetft  an  einigen  auf  Bus  ̂ alfr  1870  bezüglichen, 

welche  eine  injmtfchen  etfdfienene  neue  Auflage  enthielt,  bann  auch  an  (Ge* 

bichten  oort  1813,  unb  befonbers  an  festeren.  Der  gebrauch  bes  Buches 

mürbe  natürlich  fofort  fiftirt  unb  mit  (Genehmigung  bes  Kuratoriums  eine 

Berlfanblung  eingeleitet  mit  bem  Verleger  bes  'Buches,  um  an  ©teile 

ber  anftöjjigen  Stiicfe  nicht  anftöfjige  ©acheu  zu  fe^cn.  ̂ Iber  noch  ehe 

biefe  Berlfanbluug  ju  einem  flbfdjtufi  gefomuten  mar,  ioar  bas  Kura  tu* 

rium  ju  bem  Befdjluf;  geforamen,  bas  Buch  lieber  gleich  ganz  abzu* 

fchaffen.  Dies  waren  beim  bic  .fjauptmomente  einer  ̂ olemif,  in  ber  nur 

furz  bie  finanzielle  Vage  ber  Änftalt  geftreift  würbe  mit  ber  Behauptung,  burch 

bie  hohen  Vehrcrgehälter  fei  bie  finanzielle  ©djwierigfeit  ber  ©chule  herbet* 

geführt  worben.  Sie  fchon  gefagt,  fämtntliche  Vanbcsanftalten  haben  höhere 

(Get)altSfähe  als  bie  in  Webe  ftcheube  ©djule  ihren  Vehrern  augenblidflich 

gewährt. 

Dilles  was  fonft  noch  in  biefer  Sache  bie  öffentliche  'JKeinung  in  Strafc* 

bürg  erregt  hat,  finb  perfönliche  Angriffe  unb  Krwiberungen.  Bon  biefent  allen 

glauben  wir  fehweigen  zu  follen,  ba  foldie  Berfönlichfeiteu  in  feiner  Seife  tor 

bie  weitere  Ceffentlichfeit  gehören.  'JOiait  fantt  ja  aus  bem  Borftchenben  ent* 

nehmen,  Wie  oiel  ober  wie  wenig  Sadfliches  an  bem  ganzen  Konflicte  war. 

Die  Abneigung  gegen  bas  beutfehe  Schulwefen,  welches  gerabe  in  ber  alten 

Strapburger  ©chule  oiel  unbequemer  ift  als  in  ben  neu  errichteten  Änftalten, 

gewann  an  ber  Donnerftags*  unb  an  ber  Vefebuchsfragc  ben  Anhalt,  um  fith 

in  hol)«  Kntrüftung  hiueinzuarbeiten  unb  aus  ber  Sache  eine  „Jrage"  auf* 

Zupuffen.  3n  bfm  publicum  fontmt  noch  bazu  bie  Unftarfjeit  über  bie  per* 

auberte  Vage,  in  ber  fith  &ie  Schule  permöge  bes  neuen  (Gefefces  gegenüber 

ber  Staatsgewalt  befinbet  unb  in  ben  Ijoljen  firchlichen  Körpcrfcbaften  tritt 

bazu  oielleicht  bic  Sahrnchmung,  baff  es  ftdj  auch  l)i«  unt  eine  Auseinanber* 

fetjuitg  zu-'ifcheu  Staat  unb  Kirche  über  bie  llnterrichtsleitung  hanbelt.  Statt 

eine  berartige  Jrage  aber  fachlich  zu  behanbcln,  behanbelte  man  fie  petfönlicb 

unb  bantit  war  benn  bic  Sache  —   perfekt. 

ins  Berlin.  Weichstag.  Die  Wotfjmenbigleit  einer  neuen 

Barteibilbung.  —   Der  Weichstag  ift  nach  Krlebigung  ber  bringenbften 

Arbeiten  in  bic  Jenen  gegangen.  Der  ©tat  ift  burchberathen,  ber  (Gefeint* 
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Wurf,  bctreffcnb  bas  Urheberrecht  an  Serien  ber  bilbenben  fünfte,  angenom- 

men, ber  Artifel  15  beS  'JDfiin^gefefeeö  ben  gegenwärtigen  ftntereffen  beS  @elb- 

oetfefjrs  entfprechenb  abgeänbert,  bie  '-Börfenfteucr  unb  bie  ©rtjöfjung  bet  35rau- 

fteuer  abgelefjnt  worben  unb  aud)  bie  Strafgefcbnooelle  hat  bereits  tf)eilweifc 

bie  gweite  Lefung  paffirt.  Rad)  biefer  allerbütgs  erheblichen  Dljätigfeit  ber 

lefeteit  SBodje  haben  fich  bie  Reid)sboten  in  bie  feiertägliche  Stille  gurücf» 

gezogen.  Da«  neue  ̂ aljr  wirb  fic  wieber  auf  bem  ̂ lafec  finben  gugleid)  mit 

ihren  (Sollegen  oorn  preujjifthen  Lanbtage ,   mit  benen  gufammeit  fic  bie  lebte 

Hälfte  bes  Januar  unb  woljl  auch  bie  erfte  bes  Februar  werben  tagen  müffen, 

ein  Uebelftanb,  bem  man  nach  Rlöglichleit  baburch  abguhelfen  fuchen  wirb,  bafj 

man  bie  Sifcuugen  bes  Lanbtages  nach  feiner  (Sonffituirung  bis  gut»  Schluß 

bes  Illeichstages  ausfebt.  Die  ,paupttl)ätigfeit  bes  Reichstages  wirb  im  neuen 

^ahrc  natürlich  gunächft  ber  Strafgefebnooelle  gelten. 

©s  liegt  übrigens  febt  faft  bot  aller  Augen,  bah  bie  nationalliberale 

Partei  burch  bie  Art  unb  SBcife,  in  ber  fie  ihre  Oppofition  gegen  bie  Straf- 

gefebnooelle  geführt  hat-  fi<h  eine  fernere  Schäbigung  bereitet  hat.  Die  nädj- 

ften  SBaljlen  werben  bies  geigen.  $n  ben  Steifen  bet  Partei  felbft  macht  man 

fiep  auch  in  biefer  iVgiel)ung  gar  feine  ̂ llufionen,  oielniehr  berechnen  bie  Ra- 

tionallibcralen  felbft  bie  ©inbuhe  an  iBahlfipen,  bie  ihnen  bie  Rebe  bes  dürften 

ißismarcf  über  bie  Strafgefebnooelle  oerurfachen  wirb,  recht  hoch-  ©liebt  bie 

nationalliberale  Partei  biefe  Rlanbate  an  bie  weiter  rechts  fteljenben  Parteien 

ab  unb  erleibet  fie  aisbann  noch  einige  ikrlufte  bur<h  bie  Socialbcmofraten 

unb  bie  Ultramontanen,  fo  hört  fie  auf  bie  herrfchenoe  gu  fein.  '-Kenn  biefe 

Rebuction  thatfächlich  eingetreten  fein  wirb,  wirb  bie  heute  gum  lleberotuh 

rentilirte  grage,  ob  bie  nationalliberale  Partei  ben  '.Beruf  habe,  in  ben  haupt- 

fächlichften  fragen  ftets  bie  'Majorität  bes  Reichstages  gufammenguhalten, 

einfach  hinfällig  geworben  fein,  ba  Riemanb  an  biefe  Partei  biefe  Anforberung 

ferner  wirb  ftcllen  fönnen.  ©igeutlich  ift  biefe  ftrage  fchon  heute  eine  müfjige, 

benn  bie  nationalliberalc  Partei  erhebt  heute  gwar  noch  ben  Aufpruch,  als 

Sern  ber  'JDlaforität  angefeljen  gu  werben,  tritt  aber  in  ben  meiften  Abftim- 

mungcu  nicht  mehr  als  folcher  auf.  'JDlan  fönnte  fi<h  baher  füglich  alle  bie 

Lamentationen  fparen,  mit  benen  man  baS  llnoerftanbnif?  berer  beflagt,  welche 

bie  nationalliberale  Partei  gerfchlagen  wollen,  ehe  fie  eine  neue  compacte  Dt- 

ganifation  gu  Stanbe  gebracht  haben.  Die  nationalliberale  Partei  ift  bereits 

gerfchlagen,  bie  alte  compacte  Crganifation  eyiftirt  nicht  mehr,  unb  wenn  auch 

bie  neue  noch  nicht  ba  ift,  fo  wirb  ihre  iBefchaffung  boch  wahrhaftig  nicht  ge- 

förbert,  wenn  man  fort  unb  fort  bie  ©fifteng  bes  alten  (SebilbeS  fingirt  unb 

fich  unb  anbere  über  bie  wirflicfjen  SBetljältniffe  täufcht.  Der  35er) uch,  an  bet 

<panb  ber  parlamentarifd)en  Arbeiten  ber  lebten  $ahre  auf  ©runblage  ber 

nationalen  Partei  eine  fich  in  allen  Hauptfragen  gesoffen  fortbewegenbe 
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Priorität  tut  Parlamente  gu  bilben,  ift  gefcheitert.  Diefe  Majorität  ejrtftirt 

weber  an  unb  für  fich,  noch  auch  im  Sinne  unb  im  Slnfchluß  an  bie  politi! 

ber  Regierung.  Sie  ift  überhaupt  nicht  ba  unb  ftatt  if)ter  erf feinen  tagtag* 

Ulfe  neue  bunt  unb  unberechenbar  gufammengeroürfelte  Waforitäten.  Da« 

fann  in  biefer  Seife  unmöglich  fortgeffen.  Sir  finb  gewiß  weit  bauen  ent» 

fernt,  bie  großen  Per  bien  ft  e   ber  nationalliberalen  Partei  fchmälem  gu  wollen 

aber  unberechtigte  Schonung  barf  fie  auch  nicht  oerlangen  unb  bie  mürbe  man 

üben,  wenn  man  e«  rcrhet)len  wollte,  baß  biefe  Partei  in  fich  gerbröcfelt,  bie 

gähigfctt,  ,'ich  felbft  unb  bie  oenoaitbten  ©lemente  bc«  .f)aufe«  gu  regieren, 
oerloren  hat. 

^tt  biefer  Seffion  wirb  man  bie  Dinge  taffen,  wie  fie  finb.  Sogu  jefct 

neue  Parteiorganifationen  uttb  neue  ftüf)rcrfchafteu  einrichten,  ba  bie  itächften 

Sahlen  biefe«  ©efdjäft  fchr  oiel  griinbticher  beforgen  werben,  $n  ber  Prejfe 

ift  jefct  fehr  oiel  oon  beit  „Unterftrömungen"  bie  Siebe,  welche  im  ®egenfafc  gu 

ber  Haltung  ber  gewählten  Pertreter  bc«  Polle«  in  ber  öffentlichen  Pleinung 

fich  geltenb  machen.  Die  nationalliberalen  Plätter  bemerfen,  baß  ber  iReich«» 

tangier  wieber  einmal  fehr  aufmerffam  auf  ba«  Siaufchen  biefe«  Strome« 

laufet,  unb  e«  ift  ihnen  nicht  wohl  babei,  benn  fie  wiffen,  baß  ber  Saitgltr 

fich  fehr  gut  auf  bie  Perechnung  biefer  unterirbifchen  Ruthen  oerftcht, 

unb  mit  großer  Sicherheit  ben  Pobcn  ba  aufgufchlagen  oerfteht,  wo  ba« 

Saffer  am  ftärfften  ift  unb  am  frifcheften  herau«fpringt.  ©rfahrung«mäßig 

giebt  e«  bann  immer  eine  Heine  Sünbflutt)  tutb  ba  wirb  bie«mal  wohl 

Planche«  weggefchwemmt  werben,  wa«  gwar  fehr  ortl)obof liberal,  aber  minber 

oortrefflich  war.  Unb  wenn  fich  bie  Saffer  oerlaufen  haben  werben,  bann 

wirb  auf  bem  alfo  neupräparirten  Poben  auch  eine  gang  neue  Parteipflange 

erwachfen.  Sir  haben  wahrlich  nicht«  bagegen,  baß  fie  ber  alten  national» 

liberalen  Partei  ähnele  in  manchen  werden  ©igenf (haften ,   ober  baß  fie  auch 

Peftanbtheile  ber  alten  enthalte,  aber  wir  hoffen  unb  glauben,  baß  auch  manche 

frühere  ©igenl)citen  unb  Subftangen  fich  an  unb  in  ihr  nicht  wieberfinben 

werben 

Üöerabegugefprochen ,   mir  hoffen  unb  wünfdben,  baß  bie  Partei,  bie  fich 

al«  bie  burch  bie  Stimme  be«  Vanbc«  al«  gur  Porherrfdjaft  legitimirte  er« 

weifen  wirb,  e«  oerftehen  wirb,  eine  einigermaßen  confeguentc  Politi!  gu  oet» 

folgen.  Schon  burch  biefe  ©onfequeng  wirb  fie  ber  ̂ Regierung  ooerth  fern. 

Denn  bann  wirb  man  hoch  mit  ihr  rechnen  fönnen.  Da«  ©im»etftänbmi 

mit  ber  Regierung  ift  aisbann  bei  einigermaßen  gutem  Sillen  oon  beit« 

Seiten  eine  einfache  fffotge  biefer  ©onfegueng,  beim  eine  fich  rovrtltcfe  tr» 

bteibenbe,  uitb  barum  ftarfc  parlament«majorität  wirb,  gerabe  tont  ft<  ft# 

ftarf  fühlt,  gang  freien  unb  umgegwungenen  @emüthe«  ba«  ©inoernehtnen  «ü 

ber  ̂ Regierung  fudfen  unb  finben. 
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35ot  allem  aber  hoffen  wir,  bafj  bie  Ijerrfc^enbe  gartet  beS  Parlamenten 

eitbltc^  einmal  fich  einen  nurflic^en  gübrer  erfüreit  möge,  bafj  fie  nicht  wie 

jefct  mit  einem  füllen  gübrer  mit  „ja"  ftimmt  uitb  [ich  burdj  einen  lauten 

„nein"  fagenben  gübrer  vertreten  läfet,  ober  umgefebrt.  ©erjenige  foll  fRantenS 
ber  Partei  teben,  ber  bie  gührung  wirtlich  (;at ,   nicht  berjenige,  ber  fie  ju 

haben  glaubt  ober  fie  haben  will.  Unb  bann  oor  allem  berjenige  foll  gübrer 

fein,  ber  fähig  unb  paffenb  erfdjeint,  um  giiblung  mit  ber  ̂ Regierung  3U  be 

fommen  unb  ju  galten,  Igemanb,  ber  fc^on  burdj  feine  Perfönlichfeit  *u  folcticr 

Iljätigfeit  berufen  ift.  gn  parlamentarifcheu  Gingen  fpiclt  bie  Perfönlichfeit 

biefelbe  große  '.Rolle  wie  im  gelbe  unb  fonft  in  ber  politif.  Riemanb  macht 

gemanb  311m  Unterhäuser,  wenn  er  weiß,  baß  biefer  ben  anberen  2be'1  per* 

fönlidj  nicht  ju  gewinnen  verftef)t.  ®aS  ift  ft^en  ein  einfaches  (SScbot  ber 

klugheit. 

£>ies  finb  unfere  l)auptfa<hli<hften  Sünfdje  unb  Hoffnungen  für  bie 

3u!unft.  g. 

ß   i   t 1   r   n   t   #>. 

Sransalpinifdje  Stubicn.  iBon  Silhelm  £ang.  ̂ n2'J3ben.  Veipgig, 

Hartung.  —   ®er  ißefudj  beS  Saifers  in  SRailanb  ift  aller  Seit  als  ber 
natürliche  Stbfchlujj  einer  gerichtlichen  Bewegung  erfchienen,  welche  feit  fiinfjig 

fahren  faft  parallel  ucrlaufenb  Italien  uub  ©eutfdjlanb  von  ber  öfterreichi' 

fchen  il5ormunbf<haft  befreit  unb  311  felbftänbiger  (ünl)eit  gebracht  bat:  bie 

innere  Gntwicfelung  ber  beiben  l'änber  hatte  ja  biefelben  giele  unb  biefelben 
Hinberniffe  unb  mußte  mit  ber  (gemalt  eines  RaturproceffeS  311  einer  S(llian3 

ber  revolutionären  Xpnaftien  führen,  6s  ift  aber  metfmürbig ,   wie  fpät 

bieS  anerfannt  ift,  wie  fremb  bei  allebcm  fich  beibe  SJölfer  geblieben  finb. 

«eit  18GG  hegt  ber  Italiener  auch  ber  unterfteit  (Schichten  eine  tiefe  Sichtung 

oor  ben  prussiani ,   aber  gcrabe  bei  ben  gührern  beS  SSolfeS,  bei  ben  meiften 

(gebilbetcu  war  bieS  (Sefübl  bis  oor  kurgem  weit  entfernt  von  freuubfehaft* 

lieber  Zuneigung.  £aS  war  fchon  burch  bas  '-Bcrhältnijs  3U  granfreich  be* 

bingt,  welches  bo<h  eine  ältere  unb  feftcre  (grunblage  hatte.  'Rach  Paris 
waren  bie  söliefe  gerichtet  als  nach  betn  glängenbften  PJittelpunft,  wenn  nicht 

ber  Hauptftabt  ber  romanifchen  Golfer,  bie  parifer  Literatur  beherrfchte  @eift 

unb  (gefchmact  ber  vornehmen  Seit  unb  felbft  ber  kramer  unb  Hanbwerfer 

fuchte  im  SBerfehr  mit  gremben  feine  fchöne  Sprache  3U  einem  Jargon  3U 

entftellen,  ben  er  für  fraii3öfifch  tjiolt.  Plan  fühlte  fich  eben  bem  grangofen 

nahe  verwanbt,  unb  währenb  man  am  Deutfchen  felbft  bie  bemunberten 

Xugenben  als  etwas  grembes,  UnoerftänblicheS  empfanb,  fah  man  bem 
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ftnbern  aucf)  bte  Schwächen  gerne  nad),  wie  einem  licbendroürbigen ,   gcift» 

vollen  fetter,  bcr  trofs  aller  fchlecfiten  «treibe  bodj  immer  jur  Jamilie  ge» 

t)ört.  Sir  fönnten  bamit  angcnblicflith  frf?on  juftieben  fein,  jumal  mir  fehen, 

bafj  felgt ,   ba  Italien  fid)  fclbft  micbergefunbcn  Ijat ,   ber  (Sinftujj  ber  frangöfi» 
fdjen  Vifbung  mcf;v  uitb  mehr  fdjroinbet  unb  bas  45erftänbni§  für  bic  unfrige 

an  bie  Stelle  tritt.  9iun  müffen  mir  freilich  and)  bad  Unfrige  tl)un ,   unb 

bagu  gehört  vor  Ellern,  bafi  mir  und  etmad  mel)r  bemühen,  unferc  {üblichen 

{Radjbara  fcnnen  ju  lernen,  atd  mir  bidljer  getfyan.  (Sd  ift  erftaunlich,  mie 

nerfel)rte  Urteile  mau  namentlich  in  fRorbbeutfdflanb  über  bad  italicnifche 

iBolf  hört,  bie  »erfeljrteften  gewöhnlich  non  benen,  mclcbe  bad  Vanb  auf  einer 

flüchtigen  {Reife  fennen  gelernt  hoben.  Unb  ßefctered  ocrfteljt  fiih:  benn  mer 

einen  Sinter  aber  gar  nur  wenige  ÜRonate  in  Italien  gubringt,  hot  freilich 

faum  3eit,  fich  um  bie  feigen  ‘üemuljuer  fiel  ju  fümmern.  fReud)lin  fagt 
einmal  in  feinet  (Gefdjidjte  ̂ taliend,  ald  er  bie  ©rftürmung  (Saprid  bu«h 

fDhirot  ermähnt,  bcr  gebilbetc  Italiener  habe  allen  (Grunb,  beit  fremben 

fReifenbcn  übel  barum  anjufeljen,  baff  er  bie  fHcije  ber  fRatur,  ber  Äunft 

unb  bed  Älterthumd  nicht  aud)  burch  bie  ber  neueren  (Gefcbichte  feined  tfanbed 

gu  erhöhen  unb  ju  beleben  miffe.  Allein  bie  (Gelegenheit  tonnte  nicht  un 

glücflicber  gemählt  fein.  Tenn  menn  irgenb  ein  g-lecf  ber  bemohnten  @rbe 
ben  Sauberer  in  füjfcd  Vergeffen  miegt,  fo  ift  ed  biefed  fleitie  fjelfencitanb. 

Ser  von  biefem  fchroffen  Äbljang  auf  bad  purpurne  llRcer  h'uaudfchaut, 

bentt  gewifi  nicht  an  9Rurat  ober  bie  Vourbond  unb  nur,  menn  er  unheil- 
bar Philologe  ift,  tritt  ihm  aud  ftacfalichten  (Sactudhecfen  unb  blül)enbem 

(Ginfter  ber  bleiche  Schatten  bed  liberiud  hetoot.  Unb  bad  ift  ein  gmeiter 

(Grunb,  bie  (Gegenmart  nicht  ju  beachten:  neben  ben  Sunbent  ber  Ratur 

bringen  überall  in  Italien  bic  (Gcftalten  ber  (Gefehlte  auf  und  ein  unb  in 

traumhafter  Unbeftimmtheit  fließen  alte  unb  neue  3c'tcn  einaitber.  Ser 

eben  noch  im  Carcer  Mameitinus  ben  Äönig  Seroiud,  ̂ ugurtho  unb  ̂ ctrud 

im  (Geifte  gefehen,  ber  unterfdieibet  faum  mehr,  ob  ba  oben  auf  bem  (Sapitol 

SDfaggini  ober  (Sola  fRienji  bie  {Republif  oerfünbet ,   unb  fieht  man  burch  bie 

Schicffdiarten  ber  Äureliandmauer,  fo  jieheu  bie  (Gothen  Älaricffd,  bie  i?ang- 
fnecfjte  Garld  V.  unb  bie  ftraugofen  Cubinotd  in  einem  ununterbrochenen 

3uge  vorüber.  'Rein ,   bem  flüchtigen  iHeifenben  fann  man  nicht  gumuihen, 
nach  ber  jüngften  Vergangenheit  gu  fragen,  mer  aber  länger  bleibt,  mer  bad 

Volt,  mie  ed  heute  ift,  fennen  unb  lieben  lernt,  ber  fümmert  fiep  auch  um 

feine  neuefte  (Gefehlte  unb  mir  Änbern  merben  gebeut  banfbar  fein,  ber  und 

3U  befferer  Üenntniß  bed  Rachbarvolfed  oerhilft.  3U  ben  Senigen,  mclcbe 

fich  biefer  fchöuen  Aufgabe  mit  treuem  (Sifer  mibmen,  gehört  Silhelm  Vang. 

(Sr  hot  in  feinen  Xrandalpinifcben  Stubien  eine  )Reil)e  von  Vtuffätjen  gefam- 

melt,  welche  er  in  oerfd)iebenen  ̂ eitfehriften ,   theilmeife  auch  in  biefen  '-Blättern 
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»eröffentlidjt  fjat.  Der  jn'fite  Santo  beljanbeU  bie  neueftc  ©efdjichte.  Da 

finb  oot  allem  brei  IDJänner  gefdjilbert ,   'JJanjoni ,   'Riccolini  unb  8a  garina, 
fo  oerfchicbett  nach  .perfunft  unb  ©dficffal  wie  an  politischem  unb  literati* 

l'djem  Straftet  unb  bodj  bereinigt  burch  bas  gemeinfame  giel,  bas  glüfjcnbc 
Setlangcn  nach  bcr  Erhebung  unb  ©ttigung  beb  Satetlanbeb.  ©ie  entftam» 

men  brei  ißroMnjen,  bereu  jebc  bab  gemeinsame  ©chidfal  in  anberer  Seife 

gefühlt  f>at.  Säljrcnb  bie  Sombarbei  troh  bcfferer  Serroaltung  bodf  ben 

laftenben  Drucf  ber  grembhetrfchaft  unmittelbar  empfinbct ,   fucjft  in  XoScana 

ein  humanes,  moljlnwUenbeS  £>errf<herhctuS  über  baS  Slenb  eines  abfolutifti* 

fdjen  JUeinftaateS  3U  ttöften  unb  ©icilien  oerfommt  unter  bcr  fludjroürbigcn 

'iJourboncnhertfchaft.  Unb  cbenfo  rerfdfieben  ift  bie  geiftige  IRidbtung  bcr 
üMänner.  Der  oor  nehme  8ombarbc  macht  fiel)  burdj  fromme  (Sefänge  ju 

(&hrfn  ber  Jungfrau  befannt,  fuebt  üiorbilöer  unb  Siegeln  in  ber  germani* 

fdjen  iKomantif  unb  bleibt  bis  an  fein  ffinbe  ein  treuer  ©olfn  ber  fiitche, 

'Riccolini  bagegeit  ift  ber  ffcptifdje  XoScaner,  ber  ©obn  bcs  18.  gahrlfunbertS, 
ber  feinen  lilafficiSmuS  auf  bas  aeußerfte  ocrtlfeibigt  unb  unbeirrt  an  feinem 

§>aß  gegen  bas  ̂ apfttbum  feftbält,  unb  311  ibitcit  tritt  ber  ÜJlann  ber  Xhat, 

ber  feurige  ©icilianer  8a  garina,  aufgewadffen  in  HJevfchroörung  uttb  ikr* 

bannung  unb  bennoeb  ein  flarer,  befonnener  ©taatSmann,  bie  rechte  £>anb 

liauourS  bei  ber  '-Iktmirflichung  bet  nationalen  giele.  Diefe  brei  SDlenfchcn 

allein  geben  ein  söeifpiel  aus  bcr  munberbaren  gülle  00 n   'JRotioen  unb  Sb'1' 
ratteren,  bie  in  bem  großen  Drama  ber  neueften  italienifchcn  (Stefcffichte  wie 

in  einer  finnreich  erfunbenen  unb  georbneten  Dichtung  gufammemuirfen. 

45ci  8a  garina  tritt  freilich  eine  Schwäche  ber  Darftellung  am  meiften 

beroor:  in  Unteritalien  finb  benn  boch  guftänbe  gewefen ,   benen  mir  Deutfdjo 

nichts  Sehnliches  an  bie  ©eite  ftclleit  fönnen,  bie  gren3enlofe  '.Roheit  unb 
l^erfommenbeit  ber  tbetmlfernng  einerfeits  unb  ber  tobesoerachtenbe  SDtutf) 

ber  gebilbeten  8iberalen  anbererfeits  finben  in  unfern  (^efd)id)te  fein  (Megen» 

ftücf.  Diefe  ̂ erbaltniffc  muß  man  fenneit ,   um  eine  ikrfönlicbfeit  mie  8a  ga« 

rina  3U  mütbigen,  um  3U  begreifen,  baß  bcr  üDiann,  als  er  fein  8ebenS3iel 

erreicht,  bei  ber  Rücffeht  in  bie  befreite  cjpeimatl)  auSrufen  muß:  „noch  nie 

in  meinem  8eben  habe  ich  fo  fchmer3liche  Xage  gehabt  mie  biefe".  aber  8ang 
fefct  bie  Üenntniß  bcr  allgemeinen  ©efdjicbte  »oraus,  er  fpricht  mehr  über  bie 

Dinge,  als  oon  ihnen.  Dabei  lommen  natürlich  bie  Dichter  unb  Schrift* 

ftellcr  beffer  meg  als  bie  Kolititer.  Doch  bat  biefe  abftracte  DarftelluitgS- 

weife  auch  einen  'J3ortl>eil :   fie  begünftigt  bie  ruhige  Crroägung  unb  baS  un* 
parteiifchc  Urtheil.  DaS  3eigt  fich  namentlich  in  bem  Suffafce  über  SSauour 

unb  bie  freie  ftirche  im  freien  Staat,  gn  feiner  grage  ift  ber  Unterfchieb 

ber  beibeu  Golfer  großer,  baffer  auch  nirgenb  fonft  fo  tljöricht,  bie  fpanblungcn 

bes  einen  nach  beit  93crhältniffen  bcS  aitbertt  3U  beuttheilen.  8ei  uns  wirb 
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namentlich  bas  antinationalc  SBcfen  bcr  fat^olifc^en  Kirche  betont ,   in  Italien 

fann  baoon  jet}t ,   nachbem  Oefterreich  unb  granlreid;  ihren  Qsinfluß  oerloren 

haben,  nicht  mehr  bie  Diebe  fein,  im  (Segentheil,  bas  ©apftthum  ift  eine  italicni- 

fcpc  ignftitution,  welche  bas  Anfefjen  ber  Nation  nur  förbern  fann.  söci 

uns  ift  bie  fatholifche  Kirche  eine  neben  mehreren,  im  Icitcnbcn  Staate  nicht 

einmal  bie  hcrrfcheitbe ,   nicht  bie  ber  Dpnaftie,  in  Italien  finb  bagegen  bie 

Oiffibenten  fo  gering  an  $ahl,  bah  int  ©olfSberoufctfein  ber  ©egriff  einer 

untheilbaren  cbriftlichert  Kirche  noch  gar  nicht  erfchiittcrt  ift,  ber  ©roteftant 

ift  fein  christiano;  bei  uns  finb  bie  geiftig  heroorragenben  IDiänner  nur 

auSnahntSweife  ber  fitchlicben  §eikmittel  bebürftig,  liaoour  ftarb  als  from- 

mer fatholifcher  ©hrift  mit  bem  Segen  bes  ©riefters.  Pang  fd^eint  bie  lebten 

©orte  beS  großen  Staatsmannes  libera  chiesa  in  libero  stato  juerft  in 

herfömmlicher  Seife  ju  oerurtheilen.  „(£s  ift  ein  bochbetjiger  @eban!e,  fagt 

er,  aber  er  feßt  bei  ber  Kirche  eine  Sclbftlofigfeit  oorauS ,   ju  ber  fie  fich 

niemals  oerftanben  hat  unb  niemals  oerftehen  wirb."  Später  jeigt  er  felbft, 

baß  bies  feineswegs  bie  Auffaffung  (SaoourS  war ,   benn :   „inbem  er  bie  Hoff- 

nung auf  eine  enbliche  Auflöfung  fefthielt,  beanfpruchte  er  für  bie  Organe 

beS  Staates  baS  fRedjt,  auf  ben  ©rcnjgebieten  fraft  eigener  Souoeränität 

3U  entfcheibeit  unb  auSjufch  eiben."  Daß  bei  bet  Ausführung  biefes  ®runb* 

fapeS  bis  jeßt  noch  ©ieleS  uttflar  geblieben,  ift  freilich  nicht  3U  leugnen,  aber 

haben  wir  benn  in  Deutfdjlanb  flare  $uftänbe  gefchaffcnV  Sir  befämpfen 

angeblich  bie  ÜJfacht  ber  ©rieftet  unb  laffen  bie  ̂ ugenb  auf  StaatSfofton 

in  ben  Vetren  unterrichten,  auf  welchen  jene  iDiacht  beruht,  wir  proclamiren 

burch  DfeidjSgefeh  bie  (itoilebe  unb  laffen  burdj  bie  hö<h|k  Autorität  bes 

oberften  Kriegsherrn  für  Armee  unb  glätte  bies  ®efcß  iUuforifch  machen. 

Dem  gegenüber  müffen  wir  ben  Italienern  jugefteljen,  baß  fie  wiffen,  was 

fie  wollen ;   oiellcicht  aber  föitnen  wir  uns  auf  religiüfem  (Gebiete  mit  einem 

ähnlichen  ©atabojon  troften ,   wie  es  Vang  in  feinem  lebten  Auffape  über 

„beutfehe  unb  italienifche  Einheit"  auSfpricht:  Italien  beburfte  ber  fdjroffften 

unb  finnlichften  gorm  bet  ©nbeit,  weil  es  noch  nicht  für  biefelbe  gereift . 

war;  unfere  ©nheit  ift  heute  nur  barum  fo  unfertiger  ®eftalt,  weil  fie  oiel 

tiefer  begrünbet  unb  in  unferer  ®efchichte  fefter  gewurgelt  ift  als  bie  ber 

Italiener."  Oie  Abhanblungen  beS  erften  ©anbeS  behanbcln  bie  ©ctruSfage, 

Dante,  Saoonarola  unb  bie  Schichte  fDiidjelangeloS.  gn  ber  Schitbcrung 

SauonarolaS  tritt  wieberum  bie  oorhin  erwähnte  Eigenheit  beS  ©erfaffers 

heroor:  es  wirb  ju  toenig  erjählt,  ju  oiel  oorausgefefct.  ©efonbers  lefens- 

werth  aber  ift  ber  turge  Auffafc  über  Dante.  Sohl  feiten  ift  fo  flar  unb 

übergeugenb  ausgeführt,  was  an  bem  großen  Dichter  uns  fremb  unb  un- 

genießbar, was  bleibenb,  auch  für  uns  oerftänblich  unb  bewunberungswürbig 

ift.  Uns  wirb  burdj  eine  foldje  Darftellung  bas  ganje  geiftige  Peben  bes 

Digitized  by  Google 



Sitcratnr. 
1035 

WadjbatDolfe#  näher  gebraut ,   in  welchem  ja  ber  erfte  nationale  Dichter  eine 

ganj  einzige  unb  unoerglctchlicbe  Sebeutnng  f)at.  ÜJJögen  biefc  !tran#alpini« 

{djen  ©tubien  recht  Diele  aufraerffame  liefet  finben!  C.  A. 

Die  f c^ön fte n   beutfdjen  35olf#licber.  Gtefammelt  unb  fjetau#« 

gegeben  Don  @eorg  ©   (betet.  Jlluftrirte  fJracljtauägabe.  ÜRit  £)o4fcf>nitten 

nach  Driginaljeichnungen  oon  Jac.  (Srünenwalb,  Aribt.  üftüller,  ©art 

d.  ̂ßilott» ,   Arthur  D.  Wamberg ,   Vubwig  Wichter,  Wiorih  D.  ©djtotnb,  Al. 

©trähuber  unb  fjaul  Dhumann.  Keipgig,  Atph°nä  Dürr.  1875.  —   3U 

ben  Cuellen  bet  beutfdjen  Vutif  ober,  wie  mit  ffie*  lagen  müffen,  unfeter 

Inrifchen  Stunftpoefie  lenft  un#  ®corg  ©djercrs  ©ammlung  bet  fc^önften 

beutfdjcn  5üoU#liebet.  Die  $rad}tau#gabe  bringt  nur  etwa  ein  Drittheil 

beffen,  wa#  bie  größere  ©ammlung:  Jungbrunnen  (Berlin,  SBilljelm  fjerf}) 

enthält.  Wicht  um  eine  Weccnfion  be>S  Serie#  ift  es  mir  hier  SU  tun;  ich 

will  einige  allgemeine  Söemcriungen  auSfpredjen ,   auf  bie  ©cfaf>r  bin,  ba  unb 

bort  heftigem  Siberfpruche  ju  begegnen.  Den  meiften  25olf#lieberfatttmlungen 

entgegen  gehalten,  ift  bet  Jungbrunnen  mefentlich  eine  äfthetifcb * fritifche 

Arbeit,  welche,  inbem  fie  bie  ©rgebniffe  ber  heutigen  Jorfdjung  in  fi<h  auf« 

genommen ,   al#  ein  ootläufiger  Abfchluß  auf  biefem  ©ebicte  betrachtet  werben 

fann.  ©ne  berartige  ftreng  gefistete  unb  bodj  Derhältnißmäßig  Dotlftänbige 

DejctauSgabe  unferer  3$olf#lieber  fehlte  bis  jef}t.  Den  unoergleitblidjen  Ab« 

hanblungen  Uhlanb#  über  bas  SSolfölieb  hingugefellt  wirb  fie  ju  einem  ©cha|}c 

oon  Üchre  unb  ®eifpiel.  Sa#  be#  ftnaben  Sunberhorn  für  eine  frühere 

Viteraturperiobe  »oar,  ba#  bebcutct  ber  Jungbrunnen  für  bie  (Gegenwart, 

infofern  nämli<b  fol<b  ein  ®u<b  ben  lebenbigen  Anteil  einer  naturroiffen« 

fcbaftlicb  unb  politifcb  bewegten  ©poche  ju  ermeefen  oermag.  Achim  d.  Arnim 

unb  ©lernen#  SSrentano  haben  mit  Vorliebe  bie  perbämmentben  unb  oerjittern« 

ben  Sllänge  ber  iugenblich  unbeholfenen  fjoefie  gebaut  unb  übetbie#,  auch 

wenn  mir  oon  bem  Umftanbe  be#  bajumal  noch  unau#gebilbeten  philologifthen 

'Apparat#  abfehen ,   mitunter  Sillfürlichfeiten  in  ber  Siebergebung  be#  Dejte# 

fiCh  ju  ©thulben  fommen  taffen,  welche  ihren  menfchlithen  unb  poetifchen 

©tunbfäfcen  cntfprachen.  Dergleichen  wäre  jefet  nicht  ju  beforgen,  unb  fei  e# 

au#  feinem  anbern  ©runbe  al#  bem:  weil  e#  ftraflo#  heute  nicht  gewagt 

werben  fönnte.  Die  im  phtlologifcfeen  ©eminar  gewonnenen  Wonnen  be« 

gleiten  nun  Jebermann,  ber  auf  altertümliche  ©treifereien  au#geht.  Der 

Waturburfcheninftinct  allein  (womit  webet  auf  Arnim,  noch  auf  Brentano 

angefpielt  fein  foll)  wirb  in  biefem  ftallc  nicht#  mehr  au#titbten;  ber  ®e« 

lehrtentrichter  allein  freilich  auch  nicht#,  ©reifte  ©chulung  unb  bichterifcher 

Daet  finb  in  ©eorg  ©cherer  gemcinfam  tätig  gewefen ,   al#  er  feine  ©amm* 

lung  oeranftaltete.  Senn  aber  ba#  Sunbethorn  als  ba#  f3robuct  eine#  er« 
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wadjenben  poetifchcn  ©ebürfniffes  felbft  wieber  neue,  eigentümliche  ©ebtlbe 

heroorrief ,   in  Subroig  Uhlanb,  JuftinuS  ferner ,   .peintich  petne,  fo  wirb 

bagegen  ein  Unternehmen,  wie  ber  Jungbrunnen,  als  bas  ©robuct  einer  auf 

Jahrzehnte  unb  auf  unzählige  Ztöpfc  oertheilten  gefdjidjtlichen  unb  fpra<h> 

wiffenfchaftlichen  Unterfuchung  fchwerlid)  baS  ©leidje  ju  bewirten  im  Stanbe 

fein.  Vielmehr  nimmt  in  unferer  heutigen,  oon  ben  ®enlmätern  oolfsthüm* 

liehet  ©oefie  umringten  Dichtung  bie  Einfalt  ber  ©mpfinbung  wie  beö  Aus* 

brucfs  merflith  ab.  Jnuiittcn  ber  uns  jefct  crfcfjloffeneu  Seit  »an  Sagen, 

äRärchen  unb  ©olfsliebern  unb  ber  bamit  eroffneten  AuSblicfe  in  bie  ©cbicte 

eines  bei  aller  ©eftalten*  unb  Jarbenbuntheit  einfachen ,   naturnahen  Gebens 

bereitet  fitf)  in  ber  eben  heroorgettetenen  Öprif  bas  Unfinnliche ,   pfpchifcf)  Jet* 

fafernbe,  Speculircnbe  unb  Cratorifche  aus,  eine  oentüuftelnbe  ©ctebtfam* 

feit ,   welche  bie  unbefangenen  Hehren  ber  ©olfspoefie  in  ben  Sinb  fchlagt. 

ipöchftenS  roirb  biefe  hier  unb  bort  ju  antiquarifchen  Jtuecfen  ber  ©robuction 

aber  ju  ©efdjroörungSformetn  na  io  thuenber  ©änfelfängct  gemißbrauebt. 

Jm  ©äugen  unb  ©roßen  genommen  hat  bermalcn  bie  ©olfspoefie  unter 

ben  ©rofejforen  unb  Vitetarhiftorifem  bie  meiften  Anhänger  unb  Verehrer. 

Doch  mö(hte  ich  biefe  Anfjängli<hfeit  unb  biefe  Verehrung  eine  oornehmlich 

cmenbationShafte  nennen ,   feine  warmblütige ,   oon  fünftlerifchen  Jmpulfen  ge» 

tragene  ©egeifterung.  daraus  erflärt  fich  auch  theilweifc  baS  fonft  beinahe 

unbegreiflich  fühle  ©erhalten  oorgügticher  ©oeten ,   g.  ©.  ©rillpargerS,  gegen 

jene  einfältige  ©oefie.  S)ct  unwahre,  fogufagen  troefene  ©elchrtenenthufias* 

muS  für  biefelbe,  baS  unberechtigte  Ueberorbnen  ihrer  ©orgüge  übet  bie  ber 

Shinftlvmf  fcrnnte  leichtlich  bas  folcherweife  ©epriefene  oetbachtigen  unb  in  bie 

Sürbigung  feines  eigentlichen  SefenS  ©eben feit  hinein  bringen,  welche  ben 

unleugbaren  Serth  ber  ©olfspoefie  felbft  in  Jrage  fiellen.  X’as  ©olfslieb 

ift  fidjerlich  f<hoit  ein  «nnftgebilbe ,   aber  wohlgcmerft,  ein  noch  nicht  in 

allen  Xfjttkn  fertiges  unb  ein  ber  ©ei*  unb  Nachhilfe  bebürftiges  Sunft» 

gebitbe.  6S  bewegt  jtdj  ungezwungen,  boih  zugleich  mit  jener  'Jladjläffig* 

feit,  welche  nicht  ben  feftbeftimmten  ©ang  nachträglich  in  ben  Schein 

beS  Jufalligen  auflüft,  wie  baS  fünftlerifch  oollenbete  Vieb ,   wie  bas 

Hieb  ©oetheS,  fonbern  mit  ber  wirtlichen  'Jladjläffigfeit  ber  nach  ©elicbcn 

fdjweifenben  9laturlaute.  6s  bleibt  iÜiittclglieber  fdjulbig,  überleitenbe  löne, 

nach  Art  beS  fSinbes ,   baS  oon  brei  Aufträgen  gwei  oergeffeu  hat,  wäljrenb 

ber  begnabete  Äunftbichtcr  burch  bie  'Art ,   wie  er  eine  StimmungSlücfe  fühlen 

läßt,  bie  6rgängung  oorbereitet,  welche  fiih  begaubernb  in  unferem  ©ernüthe 

oollgicht  ;   ich  erinnere  nur  an  feines  ©ebicht:  ®er  ASta.  Jragt  man  nun, 

oon  welcher  ©ef<haffenl)eit  bie  ©ei*  unb  '.Nachhilfe  ift,  beren  baS  ©olfslieb 

bebarf,  fo  wirb  bie  Antwort  folgenbermaßeit  lauten.  6s  ift  auf  baS  Ju» 

fammenfpiel  lanbfchaftlicher ,   localer  Vielter  unb  färben,  herfömmlichcr  Sitten 
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unb  58räuche,  auf  toie  unmittelbar  mitwirfcnben  Stimmen  aus  itfalb  unb 

,Vlb ,   Kirche  unb  iWotjnfjauiS,  auf  bie  ©efpräcbigfeit  bes  fccnifcben  Zubehörs 

an  wanbernben  .fjanbwerfsburfcben ,   fabrenben  Spülern,  oorüberwallcnbcu 

■Jtomtcn  unb  jubilirenben  Pinbsfuecbten  attgeroiefen  unb  oor  iülcrn  auf  bie 
ntelobifdfe  2Betle  ber  gficbcl ,   ber  $itbcr  unb  beb  SDtcnfcbengefangs ,   welche 

bas  ißolfslicb  ()cbt  unb  trägt,  feine  Jragegcichen  befeitigt,  feine  f<hwa<beit 

Accente  oerftärft  unb  wab  gleicbfant  pantomimifcb  im  rbotbmifchen  ̂ eidien 

ficb  auöbrücft  gur  notbwenbigen  Deutlicbleit  beb  ©ebanfenb  unb  ber  ©mpfin» 

bung  erhöbt.  X'enit  alb  bas  33olfblieb  entftanb,  alb  nämlich  halb  £>ans, 

balb  'l?au(,  geftern  Miaus  unb  beute  Bieter  eines  erfannen,  ba  backte  ficb  ber 

Urheber  bcffelben  bie  ©etbeiligung  ber  buftigen,  farbenfebimmernben  Außen- 

weit  an  ben  angebeuteten  ober  abgefürgten,  leife  angcfchtagenen  ober  plößlicb 

abgebrochenen  Klängen  unbewußt  btngu ,   ohne  baß  er  eS  nötbig  gefunben  hätte, 

bie  bicbtcrifdjc  Arbeit  tiollfomineu  311  teilten.  Das  iieb  beb  Kunftbicbtcrs 

aber  ift  bie  glicht  ber  oollfomntenen  Peiftung ,   wobei  bab  Sdjwebenbc, 

Abnungsticfe,  Xlpuige  nichts  att  feiner  ergreifenben  ©irfung  eingubüffeu 

braucht.  Dieb  bezeugt  3.  58.  bab  Vieb  ©oetbeS :   lieber  allen  (gipfeln  ift  5Ku() ; 

bieb  bezeugen,  auch  int  .pinblicf  auf  bie  befproebene  tüiangelbaftigfcit  bes 

tUolfbliebeb ,   ©oethes  anfebeinenb  wingige,  unerhebliche  SSeränberungen ,   bie  er 

an  jroet  oolfstbiimlicbeit  Stücfen  oorgcnomntcu  unb  woburch  er  ben  ©rlfönig 

unb  bab  .paiberüslein  in  fein  unbeftritteneb  ©genthum  oerwanbelt  bat.  Das 

58erbältniß  beb  tUolfbliebeS  gur  Kunftlnrif  beruht  auf  ähnlichen  Unterfchicbcn, 

toie  bas  ̂ erbältniß  beb  ©efpräcbs  eitteb  poetifcb  erfüllten  iDtenfdjcn  gu  beffen 

fünftlcrifchen  .peroorbtingungen.  SJlicfe  unb  ©eberbett,  Stimme  unb  SDiicnen* 

fpict  oerleiben  felbft  ber  ntinber  gebaltoollen  fRebe  ben  Steig  unb  bie  Stach- 

briicflicbfeit,  welche  bas  Munftwerf  mit  befchränfteren  Mitteln  erreichen  muß. 

Dabei  wirb,  wie  überall,  bas  ̂ lub  beffelbett  mit  einem  -Dtinub  an  Sorg» 

lofigfeit,  P'eichtigfeit  unb  Freiheit  aufgewogen.  Das  35olfslicb  —   beffen 

wollen  wir  immer  eingebenf  fein  —   weift  gleichfalls  ein  '{Mub  auf,  wir 

biirfen  aber  barum  nicht  fein  'JJfinub,  in  übel  angewenbeter  ©befurcht  oor 

ber  ftammelnben  Statur,  jutn  '-Uerbienftc  erbeben,  ©b  oerftebt  ficb  oon  felbft, 

baß  bin  unb  wieber  ein  tUolfslieb  erflungcn  ift,  bem  jene  sBebiirftigfcit  nicht 

anbaftet,  bas  feine  anbere  58ei»  unb  Siachbilfe  oerlangt  als  bie  mitempfin» 

benbe  'JJteufcbeHbruft,  unb  bas  an  unfcbulbiger  Schönheit  alle  Runftbicbtung 
überftrabU. 

5fi$ie  gut  fich  bemnach  bab  mit  ber  lebcnbigften  Sirflichfcit  febt  enge 

oerftochtene  5ßolfslieb  gu  i^lluftrationen  eignet,  ergiebt  ficb  auf  bas  ülatür» 

lichfte  aus  bem  ©barafter  beffelbett.  Die  58ermifchung  ber  Rünfte  für  ben 

eblcn  ©efehmaef,  fonft  meifteus  als  Störung  unb  ̂ erfeßung  beS  ©enuffes 

empfunben,  ftellt  bict  gcrabe  ein  ©leicbgewicbt  ber  Kräfte  im  'J)t ettfdsen  her. 
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Unb  redete  ftreubett  wir  Äüitftlern,  wie  Pubwig  flirtet  unb  dJlorifc 

b.  Schwinb,  Berbaitfen,  wenn  fie  im  X'icnftc  besf  3Här<hens,  bes  Bolle- 

liebes  unb  bes  ftinberteimes  ihr  iöeftes  uns  gaben,  bas  wiffen  wir  längst, 

batan  werben  wir  Bon  "Heuern  buttf»  baS  Buch  <$eorg  Scherers  gemahnt. 
ßmil  &ulj. 

'JH  i   dj  e   l   a   n   g   e   1   o   i   n   9t  o   m   1508—1512.  Bon  Anton  ©ginger.  Peipjig, 

1875.  —   Dicfc  fleine,  inhaltoolle  Schrift  greift  aus  bem  umfangreichen  Dia- 

terial,  baß  bie  enblidj  Bon  (Sktetano  Dlilanefi  hetauSgcgcbenen  Briefe  DJichel- 

angelos  barbieten,  bieienigen  $uncte  heraus,  bie  fid?  auf  bie  Xhatigfeit  bes 

SünftlerS  unter  Bapft  Julius  II.  beziehen ;   bie  Beweisführung,  bie  auf  biefe 

neuen  Daten  fid?  ftufet,  bebeutet  nichts  weniger  als  eine  Umwälzung  in  unfe» 

rer  Äenntnif  bdh  jener  fruchtbringcnbftcn  Betiobe  in  Dhchelangelos  Peben. 

Jrcilich  nicht  offen  liegt  in  ben  jc^t  befannt  geworbenen  Briefen  biefer  unge- 

ahnte (gewinn  ju  Dage :   erft  eine  forgfältige  unb  fcharffinnige  Ätitif,  bie  ficb 

Bornehmlid)  ber  richtigen  Datitung  ber  Briefe  juwenben  raufte,  hat  ju  De- 

fultaten  geführt,  welche  bie  Darfteüüng  tSonbioiS  unb  Bafaris  in  wefentlichen 

Stücfen  umftofen.  Die  eine  pauptentbeefung  betrifft  bie  Arbeit  für  bas  @rab- 

benfmal  Julius  II.  (Sben  ju  biefent  Serie  wirb  ber  Äünftler  Bom  $apft 

im  Sinter  1504  auf  1505  nach  Hont  berufen,  aber  benor  er  fich  noch  an 

bie  eigentliche  Arbeit  macht,  fommt  ber  Auftrag  gut  Ausmalung  ber  fiptini- 

[eben  dapclle  bajwifcfien,  ber  ißlan  mit  bem  (Grabmal  wirb  nicht  nur  gurüd- 

gefteüt,  oerfcfjleppt,  fonbern  fchrumpft  auch,  ber  bisherigen  Anficht  gufolgc,  nach 

bem  Dobe  beS  fjapftes  ju  immer  Heineren  Berhaltniffcn  jufammen;  gleich  ber 

Entwurf  Bott  1513  ift  eine  Hebuciruitg  bcS  urfprünglichcn  $(an3.  ̂ efct 

wiffen  wir  bagegen,  baf  Dlidjelangelo  nach  bem  Dobc  beS  Bapftes  im  ̂abre 

1513  mit  beffen  Irrben  oielmehr  einen  „größeren"  (Entwurf  als  ben  urfptüng« 
lieb  geplanten  oerabrebet  hat.  Der  betreffenbe  ßontract  ift  noch  im  Sortlaut 

erhalten  unb  jeigt  uns  baS  (Grabmal  in  feiner  mächtigften  (Seftalt,  ben 

Sünftler  auf  feiner  größten  pölje,  fo  baj?  bie  auffteigenbe  Pinie  in  ber  6nt« 

wiefetung  be§  DieifterS  um  mehrere  Jjahre  oerlängert  wirb.  Daran  fcblieft 

fich  fofort  bie  jweite  pauptentbeefung  an,  welche  bie  Dfalereicn  in  bet  Siptiua 

betrifft.  3ia<h  bet  bisher  gangbaren  Anficht  hat  3D2ichelangclo  ben  Bilbcrtreis 

in  ber  Siptina  in  bet  unglaublich  furjen  $eit  oon  jwanjig  DIonaten,  oon 

benen  im  (Mrunbe  noch  eine  jiemliche  ftrift  in  Abjug  fommt,  ausgeführt. 

Dem  Nachweis  Springers  jufolge  ift  Dfidjelangelo  fdjon  in  ben  erften  fahren 

bes  BapfteS  Julius,  fchon  Bor  ber  Heifc  nach  Bologna,  jum  Dlaler  ber 

Siptina  auSerfehen  gewefen;  ber  befinitioe  Bertrag  ift  oont  ÜHai  1508;  ooll- 

enbet  aber  war  bie  Arbeit  nicht,  wie  bisher  angenommen  würbe,  an  Aller- 

heiligen 1509,  fonbern  erft  1512.  Unb  wie  fie  eine  längere  $eit  in  Anfprucb 

nahm,  fo  fteljt  fie  auch  gerabeju  im  Dlittelpunct  oon  Diidielangelos  jhmft« 
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tffätigfeit,  grunblegenb  and)  für  feine  Arbeiten  auf  bem  (Sebiete  bcr  piaftif. 

Denn  unmittelbar  an  fic  fcbließt  ficb  bann  ber  (Entwurf  bon  1513  für  bas 

©rabbenfmal,  bcffen  plaftifdjer  ©chmucf,  ebenfo  wie  bie  giguren  auf  ben 

©arfophagen  ber  Piebicäercapelle,  in  innerfter  Perwanbtfchaft  gu  bem  figür* 

liehen  ©cp  nutet  bcr  ©iptina  ftet)t:  eS  finb  biefelben  geheimnißooU  blicfenben, 

fretnbattigen,  oon  einer  einzigen  (Empfinbung  erfiiüten  ©eftatten:  ©ibpllen 

unb  Propheten,  baS  tätige  unb  baS  befcpaulitpe  Peben,  lag  unb  Pacht, 

Ptorgen  unb  Äbenb.  Den  inneren  ßufammen^ang  biefer  Ipauptwerfe  Piuhel* 

angeloS  hetoorgeljoben  gu  haben,  ift  ein  entfebiebeneS  Perbicnft  ©pringerS. 

Pur  ift  bamit  noch  nicht  gugleid)  entfliehen,  baß  biefe  ©eftalten,  wie  ©prin* 

ger  will,  urfprünglid)  bem  materifeben  Qrormenfreife  angeboren,  fo  baß  ihre 

Ueberttagung  in  bie  ©culptur  erft  abgeleitet  märe.  Die  'Utalereien  ber  ©ip* 

tina  weifen  boc^  unoerfennbar  weit  efycv  auf  bas  plaftifcpe  Jormprincip  hin* 

über,  als  bie  ©culpturen  bet  Piebicäergtäber  auf  bas  malcrifche;  baoon  ab- 

gefeimt, baß  Piicbelangeto  febergett,  in  firofa  unb  Pers,  bie  plaftit  als  bie 

erftc  unb  als  feine  eigentliche  Stunft  gepriefen  l)at. 

©onft  ift,  bie  ©iptina  betreffenb,  noch  gu  erwähnen,  baß  nach  bem  ur- 

fprünglichen  plane  an  ber  ©teile  beS  reichen  figürlichen  ©thmuefes,  ber  fe^t 

bie  £>auptbilbct  bet  Decfe  umgiebt,  bloS  eine  Darftellung  bcr  gwölf  Üpoftel 

beabfichtigt  war.  3luS  bem  freien  (Entfchluß  beS  Äünftlers  ift  bie  großartige 

(Erweiterung  beS  PilbercofluS  ju  einer  Porgefdjichte  ber  (Srlöfung  in  ben  feiten 

ber  Uroätcr,  Patriarchen  unb  Propheten  heroorgegangen  unb  biefe  Arbeit  ooll* 

enbete  Piichelattgelo  im  £>erbft  1512,  nachbem  et  mit  ben  Piittelbilbern  ber 

Decfe  im  §>erbft  1510  fertig  geworben  war. 

Dies  finb  bie  .£>auptentbecfungen ,   welche  ©pringer  aus  ben  Briefen  er* 

hoben  Iw t.  Daran  reihen  fiep  noch  anbere,  bie  gleichfalls  fein  unerhebliches 

biogtaphifcheS  ̂ ntereffe  barbieten ;   fo  in  Pegug  auf  bie  giltst  Piichelangelos 

nach  Pologna  im  ̂ ahre  1506,  unb  über  fein  Perhältniß  gu  Pramante  unb 

Siafael.  Qu  beiben  Pegieijungen  haben  ßonbioi  unb  Pafari  aus  einem  fpäter 

entftanbenen  Pipthenfreife  gefchöpft  unb  bcffen  ©ebilbcn  ©laubwürbigfeit  ocr- 

liehen;  bie  Priefc  geböten  bem  Pipttjus,  geben  aber  gugleich  bcachtenswerthe 

PJinfe  über  bie  (Entftehnng  unb  bie  erften  Piotioc  beffelbcn.  §ier  ift  oor 

jfülem  entfeheibenb ,   baß  ©pringer  ben  befannten  Prief  oon  ©ebaftian  bei 

piombo  an  feinen  „©eeatter",  welcher  bcr  Pehauptung  oon  Siafaels  Äb* 

hängigfeit  oon  Piichclangelo  gut  ©runblage  bient,  mit  gureichenben  ©rünben 

in  baS  3ahr  1520  oerweift,  währenb  man  ihn  bisher  1516  batirt  unb  bem* 

gemäß  fepon  gu  Pebgeiten  Siafaels  einen  förmlichen  parteigegenfah  angenommen 

hatte,  ber  ben  Urfuitbcn  gufolge  wohl  an  ben  lob  unb  bie  füitftlerifche  hinter* 

laffenfehaft  SiafaelS  fich  fnüpfte.  3tuS  all  bem  erhellt,  mit  welchem  Siechte  fchon 

im  3° hr  1861  liarlo  Piilanefi,  als  et  im  Ärcpioio  ©torico  einen  erften  Pc* 
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vicbt  über  bie  litevarifc^cn  Junbc  tu  bcr  ©afa  '.Buonarroti  erftattctc,  bic  35c 
nterfung  fyinjufügte:  „Diit  bicfcn  Documenten  in  bcr  panb  lägt  fich  bas 

Beben  Diicpclangelod  oon  Steuern  frfjrcibcit."  W   i   l   h   e   l tn  Bang. 
Audgolbner3eit,  Dtärdjen  unb  Silber.  ©on  Heinharb  ©arle.  pant* 

bürg,  Agentur  bed  Hauheu  paufed.  —   ®d  giebt  offenbar  jmei  Sphären  bcr 

©oefic:  bic  eine  t)o<b  über  bem  Alltagdleben,  in  bcr  bic  eigentlichen  Dicht' 

locrfc  il>re  ©ahnen  ooüfüt)ven,  ju  feftcit  öleftalten  jufammengeballt  oon  bcr 

Müuftlerljanb  bcr  ©oeten  oon  ©eruf ;   bie  anbere,  in  bcr  wir  Alle  atf)men  unb 

leben;  ber  irbifebett  Buft  gleich,  ift  fie  continuirlid)  um  und  audgebreitet  unb 

gel)t  ald  poctifchc  ©mpfinbung  in  allen  guten  Stunbcn  gu  unferem  perjen  ein 

unb  aud.  3n  biefe  Sphäre  ber  ̂ ßoefic  bed  täglichen  Dienfdjenbafeind  trifft  bad 

Wort  ©prond,  baff  ed  gar  oiele  (Dichter  gebe,  bie  ihre  ©ingebung  nicmald 

aufgcfchricben,  unb  oiclleicht,  fügt  ber  grojjc  Wibcrfptuchdgcift  ()inju,  finb  bad 

bie  heften!  'Hiebt  feiten  aber,  pmal  in  unferen  Dagen,  bic  fo  ticl  ©rlcid)' 
teruug  auch  bem  literarifeben  ©erfeht  gebracht,  geben  benn  boch  aueh  folebe 

Dichtungen  bed  ftillcn  perjeud  burdj  Schrift  unb  Drucf  binbutch  an  ben  lauten 

Dag  bed  ©üehermarfted  bevoor ,   unb  jeber  Befer,  ber  fie  nicht  irrig  in  jene 

höhere  Sphäre  ber  ftunftmerfe  binaufrüefen  ju  müffen  mahnt,  mirb  feine  rechte 

Jreube  an  ihnen  haben.  Aud  biefem  ©iefichtdpunfte  feien  Heinharb  ©arled 

'JHärcben  unb  ©ilber  $u  Weihnachten  unb  barüber  hinaud  unferen  greunben 
moht  empfohlen,  ©in  überaus  jarted  $cmiitl)  fprieht  ba,  meift  in  bcr  Jorut 

bet  Allegorie,  bie  ja  überhaupt  bie  Seele  unfered  moberuen  ftunftmärchend 

ift,  ben  anmutigen  ̂ npalt  feine«  reinen  unb  fieberen  ©lefühld  hödrft  einfach 

aud.  ©in  paueb  ber  Wehmuth  weht  über  bie  meiften  biefer  f<bli<btcn  ©rjäh* 

lungert  l)in,  boeh  läßt  er  julept  allemal  ben  tröftlidjen  Hieberfdjlag  ber  g-affurtg, 
bed  griebend  unb  ber  ̂ ttrcrficfjt  3urüef.  Dian  mirb  an  Hidjarb  Beanbcvd 

liebendmürbige  Dräumeteien  erinnert,  boch  finb  biefc  ben  ©arlefcben  ©ilbchen 

an  ©eftimmtljeit  unb  (Mefdricf  in  Anlage  unb  Ausführung  freilich  entfehiebeu 

überlegen;  man  möchte  bei  Bcanbcr  mehr  plaftifche  Änfcpauung ,   bei  ©arle 

mehr  nur  mufifalifchc  Stimmung  mahrnehmen,  mic  benn  nicht  zufällig  bie 

Diufif  felbft  in  bicfcn  Dlärlcin  eine  pauptrolle  fpielt.  Auch  bcr  Ditcl  „aud 

golbner  3”*"  bezeichnet  nicht  gang  mit  treffenber  Klarheit  bad  Wefen  bed 
Meinen  ©uched;  bied  beruht  uielmeht  in  bem,  mad  in  jeber  3*it  unb  trojs 

aller  3eit  mahrhaft  golben  ift :   eben  bic  echte  unb  innige  ©mpfinbung.  Wenn 

unfer  Sd)riftd)eit  fidr  ber  Literatur  bed  Hauben  paufcd  angefchloffcn  hat,  fo 

muß  ermähnt  merben,  bajj  cd  oon  bogmatifdjen  ©egriffen  nicht  bie  Spur  an 

fidi  trägt,  mie  auch  feine  heiter  elegante  Audftattung  nicht  im  minbeften  adee* 

tifdre  perfunft  oertätl).  a./D. 

tceiantioortlictocr  tHctacteur:  SonraP  tlleicbatP  ut  i'npä'3- 

Aud  gegeben :   23.  ©eceuiber  1875.  —   Verlag  oon  ö.  ̂ ttjel  in  tfeipjig. 
Irnif  oon  Ä.  IO.  CfiifltllMrtt  in  ?<ip}ig. 
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